Informationen für die Eltern und Schüler*innen der Boerhaavegasse – Update 24.3.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Es ist uns ein großes Anliegen, Sie / Euch auch unter den gegenwärtigen Umständen
bestmöglich zu informieren.
Grundsätzlich ist der Schulbetrieb bis zum Ende der Osterferien weiterhin auf FernUnterricht, hauptsächlich über digitale Kanäle umgestellt. Die Oberstufenschüler*innen
bleiben der Schule geschlossen fern, die Unterstufenschüler*innen kommen nur in die
Schule, wenn zu Hause für sie keine Betreuungsmöglichkeit besteht.
Ich ersuche Sie, liebe Eltern, uns einen unerwarteten Betreuungsbedarf für ein
Unterstufenkind wenn möglich am Vortag bekannt zu geben: Telefonnummer 01/ 713 44
23 Dw. 16 oder E-Mail an betreuung@boga3.at .
Im Notfall kann Ihr Kind natürlich auch einfach in der Früh in die Schule kommen. Eine
Benachrichtigung kurz zuvor über Telefon oder E-Mail würde uns sehr helfen.
Bitte besonders die folgende Info zu den Osterferien beachten, die auch über E-Mail an alle
Eltern der Unterstufenklassen ausgesendet wurde: Vom 6.4. bis zum 11. 4. und am 14.4.
wird für unsere Unterstufenschüler*innen eine Betreuung entsprechend dem üblichen
Stundenplan der Kinder möglich sein, da sich dankenswerterweise dafür bereits einige
Lehrer*innen zur Verfügung gestellt haben.
Bitte geben Sie uns bis spätestens Mittwoch, den 1.4., 9:00 Uhr über E-Mail an
schule@boga3.at einen allfälligen Betreuungsbedarf für die Zeit der Osterferien bekannt.
Bitte um Angabe des Namens des Kindes, der Klasse, den / die benötigten
Betreuungstag(e) und Beginn und Ende der gewünschten Betreuungszeit.
Für die Unterrichtsinhalte gelten weiterhin die folgenden Regelungen: In den
Unterstufenklassen wird wiederholt und vertieft. In den Oberstufenklassen werden auch
neue Lehrinhalte eingeführt. Die Bearbeitung der Übungs- und Vertiefungsmaterialien
fließt in die Leistungsbeurteilung ein - wie eine Hausübung oder Mitarbeit. S. dazu auch
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_status.html
Angesetzte Schularbeiten, Tests und Prüfungen entfallen und werden, wenn sie für die
Beurteilung notwendig sind, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Ich danke Ihnen, sehr geehrte Eltern und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler für die
allgemeine Besonnenheit und den guten Zusammenhalt in diesen herausfordernden
Zeiten.
Alles Gute und bleiben Sie / bleibt gesund!
Gabriele Eder-Lindinger
Dr. Gabriele Eder-Lindinger, Direktorin
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