Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Wien, am 14.11.2020

Ab 17.11.2020 werden aufgrund des 2. Lock Downs alle Schulen geschlossen.
Da wir am 7.12.2020 autonom schulfrei haben, starten wir – so von der Regierung nichts
anderes vorgegeben wird- am 9.12.2020 wieder den Unterrichtsbetrieb.
Lt. Empfehlung des Bundeskanzlers sollten so viele Kinder wie möglich ab diesem
Zeitpunkt zu Hause betreut werden. Sollte Ihr Kind noch unter 14 Jahre sein und Sie
aufgrund Ihrer Berufstätigkeit eine Betreuung benötigen, wird diese von Seiten der Schule
ermöglicht. Bitte haben Sie Verständnis, dass Kinder, die krank sind zu Hause bleiben
müssen.
Die KBs erheben per Mail den Bedarf an der Betreuung, damit wir ungefähr abschätzen
können, wie viele Kinder Betreuungsbedarf in Anspruch nehmen werden. Am Montag, den
16.11.2020, bekommen alle Kinder, deren Eltern Betreuungsbedarf angemeldet haben, ein
Anmeldeformular der Schule mit. Dieses ist dann am ersten Tag, an dem Betreuung in
Anspruch genommen wird, mitzubringen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kinder, die
das Formular nicht mitbringen, aus versicherungstechnischen Gründen nicht betreuen
können.
Ihr Kind hat bereits zu Schulbeginn die Zugangsdaten für das IT-Netzwerk erhalten. Diese
Zugangsdaten ermöglichen die Nutzung einer Reihe von Tools für das Distance Learning.
Jede*r Schüler*in unserer Schule hat eine eigene THEO E-Mailadresse, die wir in der Zeit
der Schulschließung intensiv für einen Austausch nutzen wollen.
Über den technischen Ablauf und die Tools des Distance Learning an der THEO werden Sie
in einem gesonderten Schreiben der IT informiert. Alle Schüler*innen unserer Schule sowie
auch die Kolleg*innen wurden in den letzten Wochen im Umgang mit den darin
aufgelisteten Tools intensiv geschult.
Bitte unterstützen Sie uns als Schule dabei, dass diese Zeit der Schulschließung dazu
genutzt wird, sich mit den gestellten Arbeitsaufträgen zu befassen. Diese Arbeitsaufträge
sind von den Schüler*innen verbindlich zu erledigen. Eine enge (virtuelle)
Zusammenarbeit zwischen Schule und Ihnen als Eltern/Erziehungsberechtigte und Ihrem
Kind ist in dieser Situation sehr wichtig.
Schularbeiten und Tests entfallen in der Zeit der Schulschließung und werden zu
gegebenen Zeitpunkten nachgeholt.
Aktuelle Informationen entnehmen Sie weiterhin unserer Schulwebsite: www.theodorkramer.at

Bleiben Sie gesund! Mit liebem Gruß,
HR Dr Gerda Benesch, Direktion im Namen des Teams des BRG 22, THEO
in

in

