Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Am Mittwoch den 09.12.2020 starten wir wieder mit regulärem Präsenzunterricht an der
Mittelschule bzw. Polytechnischen Schule Irdning.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen für die tolle Unterstützung im „Distance Learning“ in den letzten
drei Wochen bedanken. Durch diese einzigartige Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern,
konnten wir in diesem Zeitraum des „Lockdowns“ einen geordneten und pädagogisch wertvollen
Vormittagsunterricht bewerkstelligen. Jedoch sind wir aber auch froh, dass wir uns alle kommende
Woche wiedersehen.
Hier nun ein paar Informationen zur Schulorganisation ab 09.12.2020:
Da im Oktober das Schulforum unter anderem den 07.12.2020 als schulautonomen freien Tag
beschlossen hat, und dieser durch eine Umfrage letzte Woche durch alle Elternvertreter und Lehrer
einstimmig bestätigt wurde, starten wir mit dem Präsenzunterricht erst am Mittwoch den
09.12.2020.
Bis auf weiteres ist nach Anordnung des Bundesministeriums im ganzen Schulhaus „MNS“- (MundNasen-Schutz) Tragepflicht.
Wie schon vor dem “Lockdown“, gibt es auf weiteres keinen leistungsdifferenzierten
Gruppenunterricht. Alle Fächer werden ausschließlich im Klassenverband unterrichtet.
Schriftliche Leistungsfeststellungen finden ab sofort wieder statt, werden aber teilweise auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben, um eine Wiederholung und Festigung des Stoffes nach dem
„Lockdown“ zu gewährleisten. Die neuen Termine und Stoffgebiete werden den Schülerinnen und
Schülern zeitgerecht mitgeteilt.
Bewegung und Sport soll möglichst im Freien stattfinden, darf aber auch unter Einhaltung eines
Abstandes von 2 m und unter Einschränkungen der sportlichen Betätigung (keine Kontaktsportarten,
nur Einzeltraining mit maximal mittlerer Herz- Kreislaufbelastung und Atemfrequenz) auch in der
Halle stattfinden.
Musizieren mit Blasinstrumenten und Singen ist im Musikunterricht nicht erlaubt.
Unterrichtsangebote und Kooperationen mit außerschulischen Einrichtungen und Personen
(ausgenommen SchulpsychologInnen, BeratungslehrerInnen und SozialarbeiterInnen) finden nicht
statt.
Die unverbindlichen Übungen „Zirkusschule“ und „Fußball“ fallen vorerst aus und werden im
Sommersemester geblockt nachgeholt.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Klassenvorstand ihres Kindes und verbleibe mit
freundlichen Grüßen,
Für die Schulleitung
Dipl. Päd. Bernd Binderbauer, BEd.

