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Feldbach, am 18.11.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die aktuellen Informationen: 

 Da das Infektionsrisiko (zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln) im 

Augenblick hoch ist und zum Teil auch der Schülerverkehr nicht so durchgeführt wird 

wie an normalen Schultagen, erlauben wir uns, den fachpraktischen Unterricht ins 

Distance Learning zu verlegen. Der Qualität des Unterrichts wir dies keinen Abbruch 

tun. 

 

 Der Elternsprechtag findet am 26.11.2020 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr online statt. 

Falls eine Lehrperson die Notwendigkeit sieht, ein persönliches Gespräch mit Ihnen zu 

führen, erhalten Sie in den nächsten Tagen eine Einladung zur Terminvereinbarung 

über „Doodle“ (Plattform im Internet) auf Ihre E-mail-Adresse. Dann werden Sie zu der 

von Ihnen auf Doodle angegebenen Uhrzeit zu einem persönlichen Gespräch auf MS 

Teams eingeladen. Falls auf „Doodle“ kein Termin mehr frei ist, bitte ich Sie, über E-

Mail an die Lehrperson direkt ein Gespräch z.B. in der Sprechstunde zu vereinbaren. 

Da wir wissen, dass die E-Mail-Adressen Ihrer Kinder sicher auf MS Teams 

funktionieren, wird die Lehrkraft diese über „Doodle“ angegebene MS-Teams-

Einladung an die E-Mail-Adresse Ihres Kindes schicken. Steigen Sie bitte gemeinsam 

mit Ihrem Kind ein. Es weiß auf jeden Fall, wie dies funktioniert. Zusammengefasst: Sie 

werden zum Gespräch über Doodle  

eingeladen, wenn es notwendig ist! Wenn Sie eingeladen worden sind, fragen 

Sie bitte Ihr Kind nach dem Einladungslink auf dessen Schul-E-Mail-Adresse. 

 

 Wenn wir als Schule feststellen, dass Ihr Kind zusätzlicher Fördermaßnahmen bedarf 

(weil es zum Beispiel im Distance Learning zu wenig aktiv ist oder die Gefahr besteht, 

dass es den Anschluss verliert), dürfen und werden wir als Schule Ihr Kind auch in der 

aktuellen Situation gezielt an die Schule zum Präsenzunterricht bzw. zum Fördern 

holen. Ich hoffe, dies ist auch in Ihrem Interesse. 

 

 Und falls sich Geschwister oder Freunde unserer Schülerinnen und Schüler sich für 

unsere Schule interessieren: Der Tag der offenen Tür findet am 04.12.2020 von 14:00 

Uhr bis 18:00 Uhr online statt. 

 

Mit lieben Grüßen und lassen Sie uns weiter mit Abstand verbunden bleiben 

 

Markus Sturm, Direktor 


