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Montag, 23.11.2020
Informationsbrief: Elterninformationswoche, Leistungsbewertung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Eltern!
Der Lockdown hat auch Auswirkungen auf unsere Jahresplanung bzw. auf die Umsetzung des heurigen Schuljahres.
Die geplante Elterninformationswoche Anfang Dezember muss leider entfallen. Die nächste Informationswoche wird
Anfang Februar (in den zwei Wochen vor Semesterschluss) gemäß den gesetzlichen Regelungen stattfinden. Dazu
werden Ihnen zur gegebenen Zeit von den Klassenlehrerinnen und -lehrern Gesprächstermine ausgegeben.
Die zwölf Unterrichtstage im Dezember werden zur Aufarbeitung des Fernunterrichts und zur Stofferweiterung benötigt.
Diese Arbeit wird in den drei Wochen im Jänner nach den Weihnachtsferien bis zu den Semesterferien fortgesetzt.
Zeitgleich findet im Jänner die Analyse der Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler statt. Auf Basis der Mitarbeit
(dazu zählt auch die Arbeitsleistung in der Zeit des ortsungebundenen Unterrichts), Lernstandserhebungen und
Leistungsanalysen wird eine fundierte Leistungsbewertung für jede Schülerin/für jeden Schüler möglich sein. Diese
Leistungsbewertung bildet die Grundlage für das Informationsgespräch zeitnah zum Semesterschluss (12.02.2020), an
dem auch die Schülerinnen und Schüler teilhaben sollen.
Wir bitten um Verständnis, dass Informationsgespräche bis Februar nur in dringlichen Fällen stattfinden können.
Sollten innerhalb des Fernunterrichts Probleme auftreten, so können Sie ihr Kind in die Schule schicken, damit das Lernen
auch in dieser Zeit funktioniert.
Nach dem Lockdown steht Ihnen für dringliche Probleme (in gewohnter Manier) die Möglichkeit offen, einen
Sprechstundentermin zu vereinbaren. Für ein qualitativ hochwertiges Gespräch bitten wir Sie, den Gesprächsgrund vorab
bekannt zu geben.
Sollte vonseiten der Schule die Notwendigkeit auftreten, ein außerordentliches Gespräch zu führen, werden Sie von der
Lehrerin/vom Lehrer kontaktiert.
Wir versprechen Ihnen, die zeitlichen Ressourcen in diesem Schuljahr so effizient und gezielt wie möglich zu nutzen,
sodass sich dieser Lockdown nicht negativ auf die Lernleistung Ihres Kindes auswirken wird.
Mit ganz freundlichen Grüßen aus der Schule (vor allem auch an unsere Schülerinnen und Schüler, die nicht da sind)
& Team

