Joseph Mohr Straße 8, 5110 OBERNDORF
Telefon: 06272/7293
direktion@sms-oberndorf.at

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Seit dem 22.11.2021 befindet sich Österreich erneut im harten Lockdown. Wir haben Sie
bereits am Freitag über die Eckdaten betreffend des Unterrichts an unserer Schule ab 22. November
2021 informiert. Diese Informationen basieren auf dem jetzt veröffentlichten Erlass.
Hier der Link (BMWBF)
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c6f74f43-f829-4cf4-a50c44dcbe35f83a/schulbetrieb20211122_erlass.pdf

 Die Entscheidung über den Besuch des Unterrichts haben weiterhin Sie als Eltern. Wir
können und dürfen Ihnen diese Entscheidung nicht abnehmen.
 Flächendeckendes Distance Learning ist nicht vorgesehen.
 Die Unterstützung und Versorgung mit Materialien und Lernpaketen werden wir wie
gewohnt über TEAMS organisieren.
 Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Bearbeitung der Materialien natürlich in die
Mitarbeit und damit in die Note in dem jeweiligen Fach miteinfließt, auch wenn die Kinder
nicht im Präsenzunterricht sind.
 Sollten für die Schüler*innen, welche sich zu Hause befinden, während der Woche Fragen
zum Stoff auftreten, besteht die Möglichkeit, die jeweiligen Lehrpersonen über TEAMS zu
kontaktieren. Bitte bedenken Sie, dass die Pädagogen/innen nicht rund um die Uhr
erreichbar sein können.
 Wir haben uns auch schulintern entschieden, die Schularbeiten, die in den letzten Wochen
vorbereitet wurden, in der ersten Lockdown - Woche stattfinden zu lassen. Die
Schüler*innen dieser Klassen wurden entsprechend im Unterricht vorbereitet und sind
zudem fast vollständig im Präsenzunterricht anwesend. Alle anderen Schularbeiten werden
verschoben, es wird eine Möglichkeit geben, die Schularbeit zu einem anderen Zeitpunkt
nachzuholen.
 Den Schüler*innen der Abschlussklassen (8. Schulstufe) wird empfohlen, am Unterricht in
Präsenz teilzunehmen.
 Testungen finden wie bisher statt. Sobald ein Indexfall in der Klasse auftritt, hat die
Schulleitung für die Klasse an den folgenden 5 Schultagen zusätzlich einen Antigentest
anzuordnen. Schulen sind ein kontrollierter Ort, d.h. das bestehende engmaschige
Testsystem bleibt aufrecht. Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, sind dazu
verpflichtet, die Tests zu absolvieren.
Wir bitten Sie, dem Klassenvorstand unbedingt mitzuteilen, falls Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht
teilnimmt.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit in dieser turbulenten
Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
DSMS Beranover Jürgen

