Strasshof, am 13.03.2020 – 13:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in einem Schreiben des Bildungsministeriums zur aktuellen Situation mit dem
Coronavirus weist Unterrichtsminister Heinz Faßmann unter anderem auf folgende
Punkte hin:
„Die Bundesregierung hat gestern unterschiedliche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
gesetzt, die insbesondere den Schulbereich betreffen. Diese Maßnahmen dienen vor allem dazu,
jene zu schützen, die ein höheres Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken. Die Maßnahmen können allerdings nur dann ihre volle Wirkung erzielen und erfolgreich sein, wenn wir alle
gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ihr Kind hat von Mittwoch, dem 18. März 2020, bis zum Beginn der Osterferien keinen regulären
Unterricht. Wenn es Ihnen möglich ist, organisieren Sie bitte eine häusliche Betreuung. Sollte es
Ihnen nicht möglich sein, eine Betreuung zu Hause zu organisieren (speziell, wenn Sie in kritischen
Bereichen, insbesondere Gesundheit, Sicherheit, Lebensmittelhandel und Verkehrsinfrastruktur arbeiten oder Alleinerzieher/in sind), kann ihr Kind weiterhin die Schule besuchen. Dort sollen
Übungs- und Vertiefungsmaterialien durchgenommen werden.
Ihr Kind wird keinen Lehrstoff versäumen, wenn es nicht zur Schule geht: Dort wird nur bereits
durchgenommener Stoff vertieft und wiederholt.
Mit der Entscheidung, persönliche Kontakte bewusst zu reduzieren, leisten Sie einen wertvollen
Beitrag, damit die Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld gesund bleiben.“
Die Lehrpersonen der EMS Strasshof sind bereits dabei, entsprechende Übungsmaterialien zu erstellen, die Ihr Kind am Dienstag, den 17.03.2020, mit entsprechenden
Erklärungen mit nach Hause bekommt. Sollte Ihr Kind an diesem Tag nicht mehr in
der Schule sein, können die Materialien von 8:30 bis 14:00 Uhr in der Schule abgeholt werden, da das Erledigen der Übungen in die Mitarbeit und folglich auch in
die Gesamtbeurteilung miteinfließt!
Am Montag, den 16.03.2020, ist noch regulärer Unterricht laut Stundenplan!
Am Dienstag, den 17.03.2020, ist regulärer Unterricht bis 14:00 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt für diesen Tag. Die Nachmittagsbetreuung findet für angemeldete Schülerinnen und Schüler ganz normal statt.
Ab Mittwoch, den 18.03.2020, findet – wie geschrieben – kein regulärer Unterricht
mehr statt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie am Montag, den 16.03.2020!
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
https://www.emsstrasshof.at/
Mit den besten Wünschen an Sie und Dank für Ihre Zusammenarbeit!
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