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Feldbach, am 20.05.2020 

Liebe Eltern, 

leider sind die Fördermaßnahmen vor Ort für unsere 1., 2. und 4. Jahrgänge doch enger gefasst 

worden als Ihnen im letzten Newsletter mitgeteilt, da laut einer weiteren Empfehlung des 

Bildungsministeriums nun auch Fördermaßnahmen im Distance-Learning denkbar sind. 

Daher gilt ab 3.6.2020 für die 1., 2. und 4. Jahrgänge das Reißverschlusssystem – wie vom 

Ministerium als Alternative zum Blocksystem vorgesehen und Ihnen bereits im Newsletter 5 

mitgeteilt. Wir können allerdings die darin erwähnten Fördermaßnahmen vor Ort organisatorisch in 

dem uns zugedachten Rahmen nur sehr eingeschränkt umsetzen, bemühen uns aber weiterhin, 

Ihren Kindern zuhause zu helfen, so gut es geht. 

Es werden die Klassen Ihrer Kinder daher in 2 Gruppen geteilt (z.B. 1A Gruppe 1 und 1A Gruppe 2) 

und unterschiedlichen Klassenräumen zugeordnet. Die Gruppe 1 einer jeden Klasse beginnt mit 

3.6.2020, am 4.6.2020 folgt die Gruppe 2 einer jeden Klasse, dann wieder die Gruppe 1 usw. 

Während die Gruppe 1 einer Klasse Unterricht hat, bekommt die Gruppe 2 für zuhause 

Arbeitsmaterialien bzw. Arbeitsaufträge zum Bearbeiten, Festigen und Vertiefen (allerdings ohne 

„Home-Schooling“ bzw. „Distance-Learning“), die sie ausschließlich zuhause zu bearbeiten hat usw. 

Das Lehrerinnen- und Lehrerteam der HLW Feldbach erarbeitet gerade ein noch gezielteres, auf den 

Förderbedarf Ihrer Kinder ausgerichtetes Förderkonzept vor Ort, das nur für die ersten Jahrgänge 

gilt. Die 2. und 4. Jahrgänge werden wir motiviert zuhause fördern. Wie dieses Förderkonzept genau 

aussieht, erfahren Sie im Laufe der kommenden Woche. Voraussichtlich werden wir an den 

Unterrichtstagen (nicht an den „Hausübungstagen“) im Anschluss an den Unterricht in der 7. und 8. 

Stunde in bestimmten Gegenständen gezielt nach Bedarf fördern. Die Lehrerinnen und Lehrer 

werden dazu Ihre Kinder kontaktieren und zu Fördermaßnahmen in die Schule einladen. Außerdem 

verzichten wir auf den schulautonomen freien Tag am 12. Juni 2020. Wir freuen uns, an diesem Tag 

Ihre Kinder unterrichten zu dürfen. 

Ihre Kinder betreten und verlassen dennoch dabei das Schulgebäude über den Eingang der 

Stadtbibliothek Feldbach, der sich seitlich des Gebäudes befindet. Sie werden dort bereits mit 

Desinfektionsmittel erwartet und gehen anschließend über die Turnsaaltreppe in den ersten Stock zu 

den ihnen zugeteilten Klassenräumen. Den Mund-Nasen-Schutz dürfen sie im Klassenraum 

abnehmen, allerdings müssen sie auf all ihren Wegen durch das Gebäude den MNS anlegen und den 

entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten. Sollte Ihr Kind über keinen solchen MNS verfügen, 

haben wir welche an der Schule in ausreichend hoher Anzahl. Die Schülerinnen und Schüler des 

BORG Feldbach nutzen den Vordereingang, die der HAK/HAS Feldbach den rückwärtigen Eingang. 

Jede Schule im Bundesschulzentrum Feldbach hat eigene Bereiche, sodass es weder beim Betreten 

noch beim Verlassen des Gebäudes und auch nicht während des Tages zu Berührungen mit 

Schülerinnen und Schülern anderer Schulen kommt. Wir alle tun unser Möglichstes, damit Ihre 

Kinder bei uns sicher sind. Über die genauen einzuhaltenden Hygienemaßnahmen werden Ihre 

Kinder ebenso von den Jahrgangsvorständinnen und-vorständen informiert. 

Mit lieben Grüßen und bleiben Sie alle bitte gesund 

 

Markus Sturm, Direktor 


