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Elternbrief – 14.11.2020
Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen kommt es ab Dienstag, 17.11.2020 zu einem
weiteren Lockdown. Die Schulen werden dabei bis 6.12.2020 auf „Distance learning“
umgestellt. Montag, 16.11.2020, ist noch ein ganz normaler Schultag.

Umstellung von Präsenzunterricht auf „Distance learning“:
 Kommenden Montag werden meine Kolleginnen und Kollegen mit ihren Kindern die
Vorgangsweise nochmals besprechen.
 Bitte die notwendigen Schulsachen mit nach Hause nehmen.
 Bücher können meist über den entsprechenden Code online eingesehen werden.
 Wie im letzten Elternbrief beschrieben, wurden alle Schüler in Google G-Suite (Classroom,
Google Drive, Google Meet, …) eingeschult. Dadurch ist eine einheitliche Lernplattform
gewährleistet.
Der Zugang lautet für Schüler und Lehrer immer: vorname.nachname@nms-pregarten.com
 z. B. hubert.kammerhuber@nms-pregarten.com
 Mit den Lehrern kann ebenfalls über diesen Accout kommuniziert werden.
 Schularbeiten und Tests gibt es während des Lockdowns nicht!
 Zutritt für schulfremde Personen ist bis auf weiteres nicht erlaubt – bitte telefonisch
Kontakt mit dem Lehrer/der Direktion aufnehmen.
 Die Direktion ist wie gewohnt besetzt. Wenn Sie Fragen, … haben, können Sie mich
telefonisch oder per Mail erreichen.
 Covid-Fälle in der Familie bitte unbedingt in der Schule melden!

Tipps zur Gestaltung des Alltags beim Distance-Learning
 Stehen Sie wie gewohnt an einem Arbeits- und Schultag auf, und wecken Sie auch Ihre
Kinder wie gewohnt. Behalten Sie Ihre Alltagsroutinen bei (Duschen, Anziehen,
Frühstücken etc.).
 Versuchen Sie für Ihre Kinder einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, der
diesen für die gesamte Zeit zur Verfügung steht. Lern- und Spielräume sollten wenn
möglich getrennt werden.
 Versuchen Sie einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam mit Ihren
Kindern festlegen. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu Hause. Planen Sie auch
Lernpausen ein.

Falls Ihr Kind in der Schule betreut werden soll:


Alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom beruflichen Hintergrund ihrer Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten, können diese Betreuung und pädagogische Unterstützung in Anspruch
nehmen. Dies kann auch nur stundenweise erfolgen.







In der Schule werden unter Einhaltung der Hygienestandards Lernstationen eingerichtet, an
denen in Kleingruppen mit pädagogischer Unterstützung gearbeitet werden kann (Bearbeitung
von Aufgaben, Vertiefung von Stoff usw.).
Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf (lernschwache Schüler) oder ao. Status
werden aktiv angesprochen und zum Schulbesuch angehalten, damit sie in der Zeit des
Lockdowns nicht zurückfallen und den Anschluss an die Klasse nicht verlieren.

Achten Sie darauf, dass ihr Kind eine Reserve-MNS-Maske in der Schultasche hat.

Die Kinder sind im Voraus in der Direktion zu melden, damit die entsprechenden
Lernstationen eingerichtet werden können (wenn möglich mindestens 3 Tage vorher).
Meldungen bitte zeitgerecht an die Direktion: covid19@nms-pregarten.com
Somit wünsche ich uns allen möglichst wenig Krankheitsfälle und freue mich schon jetzt,
wenn wieder alle die Schule besuchen können.

Hubert Kammerhuber
Direktor MS Pregarten

