Mailaussendung an die Eltern / September 2020

Liebe Eltern der Wenzgasse!
Wir hoffen, Sie hatten einen erholsamen Sommer! Wir hatten ja alle gehofft, dass der
Schulbetrieb so normal wie möglich ablaufen würde, aber schon die ersten zwei Wochen
haben uns leider einen bitteren Vorgeschmack auf die nächsten Monate gegeben.
Wie Ihnen bereits Direktor Donner geschrieben hat, gab es heute (16. September) den
ersten bestätigten Coronafall in einer Klasse. Alle Kinder, aus dieser und 1,5 parallelen
Klassen, die mit dem Kind in den 48 Stunden vor dem Testergebnis Kontakt hatten, wurden
heute früh nach Hause geschickt. Das Sekretariat hat davor alle Eltern angerufen und
abgeklärt, ob die Kinder abgeholt werden oder alleine nach Hause dürfen. (Das wird auch in
zukünftigen Fällen die Vorgangsweise sein.)
Direktor Donner hat ein Krisenteam einberufen, bei dem ich auch als Vertreterin der Eltern
teilnehme. Es wird weitere Termine geben, um auch die für die Eltern wichtigen Themen zu
besprechen und zu klären. Das betrifft vor allem auch die Überbrückungsstunden und
Mittagspausen der Kinder, aber auch die Möglichkeiten für Distance Learning.
Über die Beschlüsse werden Sie laufend von Direktor Donner per Mail informiert.
Prof. Jägersberger bemüht sich seit Monaten, die technischen Voraussetzungen für ein
besseres Distance Learning zu schaffen. Viele LehrerInnen der Schule bemühen sich auch,
aber für einige ist es eine sehr große Umstellung, das wissen wir auch aus vielen
Rückmeldungen von Ihnen.
Die LehrerInnen werden ab diesem Schuljahr nur über die beiden Plattformen Moodle und
Microsoft Teams mit den SchülerInnen kommunizieren. Ich habe den Wunsch vieler Eltern
weitergegeben, dass die Arbeitsaufträge der LehrerInnen an die SchülerInnen dort möglichst
vollständig schriftlich eingetragen werden.
Was können wir als Eltern tun?

1. Wenn noch nicht geschehen, im UNTIS zwei Mailadressen der Eltern eintragen
(Anleitung unter:
https://ww2.wenzgasse.at/ev/Mailadresse%20eintragen_Anleitung.pdf)
2. Es gibt weiters sehr ausführliche Informationen unter hilfe.wenzgasse.at
Bitte zuerst dort schauen, ob Sie die Antwort auf Ihre Frage finden – es gibt sehr
ausführliche Videotutorials zu den unterschiedlichsten Bereichen!
3. Erst dann Prof. Jägersberger schreiben. Er geht zur Zeit in Mailanfragen unter und
kann sonst nicht zeitnah alles beantworten!

Es gibt das Bemühen der Schule, für die Kinder, die nach Hause geschickt werden müssen,
einen möglichst Stundenplan-ähnlichen Unterricht (zumindest für einige Stunden pro Woche)
im Fernunterricht zu ermöglichen. Die restliche Zeit erhalten die Kinder dann Arbeitsaufträge.
Die Schule arbeitet zur Zeit intensiv daran, dafür die organisatorischen und technischen
Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu verbessern.
Sollten Sie Fragen oder Wünsche haben, die wir weiterleiten können bzw. bei den nächsten
Besprechungen einbringen sollen, können Sie uns gerne an eltern@wenzgasse.at ein Mail
schreiben.

Von Seiten des Elternvereins gibt es die jährliche Hauptversammlung am:
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr im Mehrzwecksaal
Eingeladen sind alle ElternvertreterInnen und alle interessierten Eltern der Schule. Wir
berichten über die Aktivitäten des Elternvereins im vergangenen Schuljahr und präsentieren
die Projekte und Ideen für das Schuljahr 2020/2021. Direktor Donner wird ebenfalls
anwesend sein. Eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung finden Sie im Anhang.
Wir werden diese Veranstaltung – auch abhängig von der Ampelsituation in Wien und an der
Schule – voraussichtlich zum Teil online bzw. im Notfall gänzlich online abhalten. Nähere
Informationen finden Sie dann zeitnah dazu auf unserer Website: ev.wenzgasse.at

Wir freuen uns – trotz aller Herausforderungen - auf ein gutes gemeinsames Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Gerstbach
für den Vorstand des Elternvereins

