
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberech�gte, liebe Schülerinnen und Schüler!

Ab 17.11. wird das GRg 3 Hagenmüllergasse auf Distance-Learning für alle Klassen umgestellt. 

Grundsätzliches dazu:

 
16.11.2020   Mit freundlichen Grüßen, Mag. Robert Baldauf (Direktor)

 

Kommunika�onskanal ist der Un�s-Messenger➢
Lernpla�orm ist MS Teams➢
Zusätzlich werden allgemeine Informa�onen auch über die Homepage und WebUn�s 
mitgeteilt.

➢

Distance-Learning besteht nicht nur aus Videokonferenzen! Insgesamt soll die Zeit der 
Videokonferenzen für Schüler/innen eher niedrig gehalten werden. Anzahl und Zeitpunkte 
von Videokonferenzen werden von den Lehrenden rechtzei�g geplant, terminisiert und 
kommuniziert. In manchen Fällen wird es Sinn machen, dass allenfalls ein kleiner Teil einer 
Unterrichtsstunde (z.B. der Beginn) für eine Videokonferenz mit der Klasse verwendet wird. 

➢

Beim Distance-Learning dient der Stundenplan als Orien�erungshilfe. D.h., dass die 
Schülerinnen sich in dieser Stunde mit dem Lehrstoff des betreffenden Faches 
auseinandersetzen, Arbeiten abgeben. Wenn es sinnvoll ist, gibt es auch eine Videokonferenz. 
Die notwendige Arbeitszeit eines Faches orien�ert sich an der Anzahl der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden und ev. Hausübungszeiten. 

➢

 Lehrer/innen stehen den betreffenden Klassen für die Beantwortung von Fragen in Teams 
und/oder Messenger zur Verfügung. 

➢

Alle notwendigen Informa�onen, Arbeitsmaterialien, Arbeitsanleitungen, links etc. werden 
von den Lehrenden in MS Teams rechtzei�g vor der Unterrichtsstunde zur Verfügung gestellt, 
sodass Schüler/innen alle Aufgaben lückenlos erledigen können. 

➢

Lehre/rinnen setzen verbindliche Abgabe-Termine für Arbeitsau�räge, die eingehalten 
werden müssen!

➢

Es können und sollen auch neue Stoffgebiete behandelt werden. ➢
Konzentrierte Teilnahme an den sta�indenden, vereinbarten Videokonferenzen ist für 
Schüler/innen verpflichtend! Diese wird im Rahmen der Mitarbeit in die Note eingerechnet.  

➢

 Krankheit von Schüler/innen muss gemeldet und eingetragen werden. Nur dann sind sie von 
Videokonferenzen entschuldigt oder dürfen eigenständige Arbeiten auch später noch 
abgeben! 

➢

Bei (technischen) Problemen bi�e Kontakt mit Prof. Feiler über Messenger oder E-Mail 
aufnehmen: mar�n.feiler@grg3.at 

➢

Bei Bedarf wird eine Betreuung in der Schule angeboten (siehe Elternbrief vom 15.11.)  - Um 
eine bestmögliche Organisa�on zu gewährleisten, bi�en wir um Voranmeldung (mit möglichst 
genauer Angabe der nö�gen Zeiten) möglichst früh, spätestens aber am Vortag bis 10:00 Uhr 
unter kontakt@grg3.at  Eine Anmeldung für einen längeren Zeitraum ( z.B.  17.11. – 27.11. 
täglich 8:00 -12:00) braucht nicht täglich wiederholt werden.

➢

In der Schule gelten verschär�e Hygienebes�mmungen. MN-Schutz muss durchgehend 
getragen werden.

➢

Um bei der Betreuung in der Schule die Teilnahme am Distance-Learning vor Ort zu 
ermöglichen, sollen Schüler/innen, die in die Schule kommen, nach Möglichkeit 
eigene Laptops und Headsets mitbringen.

➢
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