Wichtige Informationen für die kommende Zeit
Schulschließung

Dienstag, 17.11. bis Sonntag, 6.12.2020
(bitte beachten: schulautonom frei am 7.12. und schulfrei am 8.12.)

Betreuung

Anmeldung zur
Betreuung

Betreuung für die
Nachmittagskinder

Für Familien, denen es nicht möglich ist, ihr Kind zu Hause zu betreuen, gibt es eine
Betreuungsmöglichkeit in der Schule.
▪
▪

Betreuungsdauer täglich von 7.30 Uhr bis maximal 13.00 Uhr
Bitte bedenken: Es fährt kein Schulbus.

▪

Anmeldung durch eine Schoolfox-Mitteilung an VD Harald Leopold oder per
Mail an vs.st.magdalena@aon.at

▪
▪
▪

für die erste Woche bis Montag, 16.11. 13 Uhr !!
danach jeweils am Freitag für die kommende Woche
in dringenden bzw. unerwarteten Fällen melden Sie sich bitte kurzfristig

Die Nachmittagsbetreuung findet für die bereits angemeldeten Kinder statt, die zu
Hause nicht betreut werden können.
▪

Kommunikation

Anmeldung ebenfalls durch eine Schoolfox-Mitteilung an VD Harald Leopold
oder per Mail an vs.st.magdalena@aon.at (Anmeldefrist wie oben!!)

Die Kommunikation verläuft hauptsächlich über Schoolfox mit der Klassenlehrerin
oder dem Klassenlehrer.
Bitte melden Sie sich, wenn es Fragen oder Unsicherheiten gibt!
Bei Bedarf können Sie auch in der Schule anrufen (03332/8104) oder ein Mail an die
Schule schicken (vs.st.magdalena@aon.at)
Nochmal die dringende Bitte (weil es immer noch vorkommt): Kontrollieren Sie
TÄGLICH Ihre Nachrichten in Schoolfox, auch wenn keine Popup-Meldung erscheint
und bestätigen Sie diese unbedingt!!!

Distance Learning

Die Kinder erhalten die Aufgaben über „Padlet“ (digitale Pinnwand). Den Link dazu
erhalten Sie von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer über Schoolfox.
Es gibt Pflicht- und Zusatzaufgaben. Die Pflichtaufgaben sind nicht freiwillig zu
machen, sondern müssen erledigt werden.
Zusätzlich werden Videokonferenzen mit den SchülerInnen durchgeführt. Genauere
Informationen gibt es von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer.

Lernpakete

Damit Sie zuhause nicht so viel ausdrucken müssen, stellen wir möglichst alle
Arbeitsblätter als Kopien zur Verfügung. Diese werden in den Lernpaketen
wöchentlich mitgegeben (bzw. am Montag 16.11.).
Um erledigte Aufgaben anzuschauen, müssen die Arbeiten der Kinder jeweils
freitags abgegeben werden. Sie werden über Schoolfox jeweils am Donnerstag
informiert, was genau abzugeben ist.

Lernpaketetausch

▪ Austausch-Zeitraum: jeweils freitags von 11 bis 18 Uhr
▪ Die Lernpakete werden am Garderobenplatz des Schulkindes bereitgelegt und
sollen dort auch wieder (in einem mit dem Namen des Kindes versehenen
Stoffsackerl) hingehängt werden.
▪ Verhaltensregeln beim Abholen:
- Bitte nur einzeln eintreten
- Keine Gruppenbildung im Eingangsbereich
- Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz
- Desinfizieren Sie die Hände beim Eingang

