Elternbrief 8
Schuljahr 2019/20

13. März 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Eine herausfordernde Woche geht dem Ende zu. Wir haben diese mit der ersten VideoLehrerkonferenz in der Geschichte des Wasagymnasiums beschlossen. Erst heute Mittag wurde
bekannt, dass nun auch der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bereits
ab Montag, 16. März bis zumindest 3. April eingestellt wird.
Betreuung für die Unterstufe
Für Schüler/innen der Unterstufe wird bei Bedarf eine Betreuung (maximal von 8:00 bis 17:00 Uhr)
eingerichtet. Wir bitten – um eine entsprechende Planung vornehmen zu können – um
schnellstmögliche Rückmeldung des heute ausgegebenen Rückmeldebogens, an welchen Tagen und
für welche Zeitspanne eine Betreuung erforderlich ist unter tab@bg9.at.
Aufgaben und Arbeitsmaterialien
Auf unserer Website wird wöchentlich eine Übersicht über die Arbeitsaufträge der einzelnen Klassen
und Fächer veröffentlicht (in der ersten Woche am Mittwoch um 12 Uhr, danach jeweils am Montag
um 12 Uhr). Außerdem wurden in einigen Klassen Kursnotizbücher eröffnet (OneNote, Teams), über
die die Kommunikation zwischen Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern erfolgt,
sogar Videokonferenzen werden dadurch möglich.
Leistungsbeurteilung
Schularbeiten, Tests und andere Überprüfungsmöglichkeiten entfallen während der unterrichtsfreien
Zeit und werden nur dann nachgeholt, wenn dies für die Schüler/innen zumutbar und zielführend ist.
Eine abschließende Jahresbeurteilung wird jedenfalls möglich sein, da fast 2/3 des Schuljahres bereits
absolviert wurden. Die während der Heimarbeitsphase erbrachten Leistungen zählen zur Mitarbeit.
Reifeprüfung
Nach derzeitigem Stand können die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten wie geplant
durchgeführt werden (weil hier nur in kleinem Rahmen mit geringer Personenanzahl gearbeitet wird).
Die Schüler/innen der 8. Klassen werden über ihre BG9-Emailadresse informiert, ob das so bleibt.
Schulveranstaltungen
Alle Schulveranstaltungen in diesem Schuljahr werden abgesagt, die vollständige Reisewarnung des
Außenministeriums ermöglicht eine kostenfreie Stornierung. Auch die im September geplante
Sprachreise der zukünftigen sechsten Klassen wird leider nicht wie geplant durchgeführt werden
können.
Wir sind zuversichtlich, auch diese Situation gemeinsam meistern zu können und werden uns
bemühen, mit Hausverstand, ruhiger Hand und unter Berücksichtigung der Sorgen und Ängste im
Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu handeln.
Mit lieben Grüßen

Mag. Johannes Bauer
Direktor
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