Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen
Heiligenkreuz, 4. Dez. 2020
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Obwohl Sie sicher bereits über die Medien informiert sind, teile ich Ihnen noch einmal die
wichtigsten Punkte über den Schulbetrieb ab nächster Woche mit:








Montag, 7.12. und Dienstag, 8.12. – schulfrei
Ab Mittwoch, 9.12.2020, Unterricht für alle SchülerInnen lt. Stundenplan:
Der Mund-Nasen-Schutz muss von allen Personen, die sich im Schulgebäude
aufhalten, getragen werden. (Ausgenommen sind Personen, denen aufgrund ihrer Behinderung
oder Beeinträchtigung das Tragen eines MNS nicht zugemutet werden kann.) Es ist mir nicht
verborgen geblieben, dass es unter den Eltern Widerstand gegen diese vom
Ministerium per Erlass (für die gesamte Zeit der Anwesenheit der Kinder in der
Schule) angeordnete Maskenpflicht gibt. Seien Sie versichert, dass wir diese mit
Augenmaß umsetzen werden; es wird sicher auch „Maskenpausen“ geben, wenn der
notwendige Abstand gewährleistet ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen zweiten
bzw. dritten MNS in einem Sackerl mit, damit dieser auch gewechselt werden kann.
Um größere Personenansammlungen zum Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde
in der Garderobe zu vermeiden, werden die SchülerInnen nach Schulstufen
gestaffelt entlassen.
Der Unterricht in Bewegung und Sport erfolgt, wann immer es möglich ist, im
Freien.
Ebenfalls wird der Unterricht in kleinen Gruppen abgehalten (Deutsch, Englisch,
Mathematik, …) bzw. es werden größere Räumlichkeiten genutzt (Aula, Medienraum, …).
Auf die Einhaltung der Hygienevorschriften wird streng geachtet (Lüften der
Klassenräume, Hände waschen bzw. desinfizieren, …)
Leistungsbeurteilung: Lt. Erlass des Bundesministeriums darf in den Gegenständen
Deutsch, Englisch und Mathematik im Wintersemester 2020/2021 jeweils nur
eine Schularbeit geschrieben werden. Andere schriftliche Leistungsfeststellungen
(bspw. Überprüfungen wie Tests, Diktate) dürfen - nach Abstimmung mit der
Schulleitung - nur dann durchgeführt werden, wenn durch andere Leistungsfeststellungen keine sichere Beurteilung möglich ist. Die Leistungen Ihres Kindes in
den vergangenen drei Wochen fließen in die Beurteilung der Mitarbeit ein, die ein
wichtiges Kriterium für die Leistungsbeurteilung darstellt.
Der geplante Elternsprechtag am 17.Dezember findet nicht statt. Spätestens am
Freitag in der nächsten Woche bekommen Sie über einen Elternbrief unseren
Alternativvorschlag.
Die schulische Ganztagsbetreuung findet unter strenger Einhaltung der
Hygienevorschriften ab Mittwoch, 9.12. für die angemeldeten SchülerInnen statt.

Mit freundlichen Grüßen
Sigrid Hansmann, eh
Dem Leben Richtung geben
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