Sehr geehrte Eltern,
Letzten Freitag wurde seitens des Bildungsministers Dr. Faßmann der "Etappenplan
zur Öffnung des Schulsystems" vorgestellt. Sie erhielten am Montag in einem Mail
den Elternbrief von Herrn Faßmann und erste Informationen von mir, wie es in
der Sportmittelschule weitergeht.
Heute sind wir einen Schritt weiter und ich möchte Sie über unser weiteres
Vorgehen informieren.
1. Jede Klasse wurde von den Klassenvorständen bereits in 2 Teams
unterteilt: Team A und Team B. Sie erhalten diese Einteilung heute vom
Klassenvorstand ihres Kindes.
Die beiden Teams werden abwechselnd (Prinzip "Verdünnung durch
Schichtbetrieb") in der Schule unterrichtet (Schultage) bzw.
erledigen Aufgaben zu Hause (Hausübungstage).
2. In der Sportmittelschule gibt es einen halbwöchentlichen Wechsel,
entlang der angehängten "Unterrichtseinteilung
Sportmittelschule". Damit ergibt sich eine faire Verteilung. In der letzten
Schulwoche wechseln wir täglich.
3. An den Zwickeltagen findet voraussichtlich Unterricht statt, dies ist aber bis
heute nicht verordnet.
4. Es findet kein Nachmittagsunterricht statt, das heißt ein Schultag endet
spätestens um 13:25.
5. Bewegung und Sport und Musik finden nicht in gewohnter Weise
statt (stattdessen Festigung von Inhalten, Erledigung von Aufgaben bzw.
"sportbezogener" Unterricht)
6. Schüler mit Vorerkrankungen und Schüler die mit Personen mit
Vorerkrankungen zusammenleben dürfen dem Unterricht in der Schule
fernbleiben:
Voraussetzung: formal ordentliche und gut begründete Information
durch die Erziehungsberechtigten an die Direktion (s402042@schuleooe.at) bis spätestens Donnerstag 14.05.20.
Allerdings besteht auch für diese Schüler weiterhin Schulpflicht und
so müssen die Aufgaben der Schule von zu Hause aus erledigt
werden.
7. An Hausübungstagen besteht weiterhin die Möglichkeit der schulischen
Betreuung. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir seitens der
Schule nur begrenzte Ressourcen (räumlich und personell) für diese
Betreuung zur Verfügung haben, weswegen ich darum bitte, diese
Betreuung nur im Notfall zu nutzen. Meldung wie bisher
an betreuung@sms-steyr.com mindestens 2 Schultage davor.
8. Seitens der Schule werden in den kommenden 2 Wochen der Stundenplan
und die Vorgaben aus dem Hygienehandbuch für den "neuen"
Schulbetrieb angepasst. Informationen darüber erhalten Sie rechtzeitig!
Mit sportlichen Grüßen
Dir. Nikolaus Felbermayr, MAS, MSc

