
Corona- Infos vom 15.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen! 

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, steht uns ab Dienstag, 17.11., 

eine weitere Phase des Distance Learnings bevor. Wir alle haben uns dies nicht 

gewünscht, wir sehen aber die dringende Notwendigkeit und werden – wenn 

sich alle Beteiligten bemühen und gut zusammenarbeiten – die nächsten 

Wochen gut meistern! 

 Schüler und Schülerinnen, die zu Hause betreut werden können, sollen 

zu Hause bleiben und auch ihre privaten Kontakte drastisch 

einschränken! 

 Für alle, die Betreuungsbedarf haben, deren Lernsituation zu beengt ist 

oder wenn die technische Ausstattung (PC, Laptop, Internet…) zu Hause 

fehlt oder unzureichend ist, steht die Schule von Montag bis Freitag von 

7.00-13.00 Uhr offen und die SchülerInnen werden in Kleingruppen 

betreut. Es stehen auch genügend PCs zur Verfügung. Bitte geben Sie 

Ihren Bedarf mindestens zwei Tage vorher unter 07442/90512 oder 

303012@noeschule.at bekannt. 

 Wenn das Distance Learning bei manchen Schülern nicht gut funktioniert 

bzw. dringender Nachholbedarf besteht, werden sie aktiv von unseren 

Lehrkräften aufgefordert, in die Schule zu kommen. 

 Liebe Eltern, bitte geben Sie Ihren Kindern Struktur und Halt: Die 

Arbeitsaufträge sollen nach dem Stundenplan des jeweiligen Tages 

bearbeitet werden. 

 Liebe Schüler und Schülerinnen, in den letzten Wochen wurdet ihr gut 

auf die nun eingetretene Situation vorbereitet: Wir nutzen die 

Lernplattform LMS, über die eure Lehrkräfte mit euch in Kontakt treten 

und euch beim Lernen unterstützen werden.  Zusätzlich könnt ihr per E-

Mail Fragen stellen oder Infos auf der Homepage nachlesen. Meldet euch 

auch, wenn es Probleme gibt – in den meisten Fällen finden wir eine 

Lösung! 

 Schularbeiten und Test finden in der Zeit ab 17.11.2020 nicht statt, alle 

Termine müssen zunächst zurückgestellt, verschoben oder neu geplant 

werden. 

  Wir alle hoffen, dass die verschärften Maßnahmen greifen und dass wir 

uns am 7. Dezember 2020 wieder in der WMMS sehen werden. 
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