STIFTSGYMNASIUM der BENEDIKTINER in ADMONT m. Ö. R. 612016
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A-8911 ADMONT 1, Tel.: 03613 / 2312 - 151, Fax: - 152
sekretariat@gymnasium-admont.at

Liebe Schülerinnen und Schüler,
für die kommenden Tage und Wochen bitten wir um die Beachtung folgender
Regelungen:

1. Es handelt sich bei dieser Zeit um keine Ferien, sondern um häuslichen Unterricht!!

2. Alle Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte) müssen in den kommenden Tagen mit
nach Hause genommen werden, da sie für den Online-Unterricht benötigt werden.

3. Jeder Schüler hat sicherzustellen, dass er Zugriff auf seine schulische E-Mail-Adresse
(Nachname.Vorname@gymnasium-admont.at) hat; wer sein Passwort vergessen hat
möge von einer anderen Mail-Adresse ein Mail an Fr. Prof. Pachernegg
(pacd@gymnasium-admont.at) schreiben.

4. Bis morgen sind dringend die Erhebungsblätter für eventuelle Beaufsichtigungen für
unter 14-jährige abzugeben. Dies ist keinem Unterricht gleichzusetzen, sondern
reine Beaufsichtigung!

5. Für weitere Informationen bitte ich, regelmäßig den schulischen E-Mail Account zu
überprüfen. Dies betrifft vor allem auch die Regelung bez. Verschiebung der
Schularbeiten.

6. Die für April angesetzten Schulveranstaltungen werden voraussichtlich auf den
Herbst verschoben.
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Liebe Eltern,
laut unserer Konferenz zu der momentanen Situation der Schulschließungen
möchten wir euch folgende wichtigen Dinge mitteilen:
1. Bitte den Infozettel, welcher an die Schülerinnen und Schüler gerichtet wurde,
beachten.

2. Der Unterricht wird online stattfinden. Es ist jedem Lehrer selbst überlassen, welche
Art und Weise gewählt wird (E-Mail, Moodle, MS Teams). Der jeweilige Lehrer ist
immer zu den regulären Unterrichtsstunden online erreichbar und kann somit
Hilfestellung usw. leisten. In dieser Zeit ist auch mit Arbeitsaufträgen in zu rechnen
und die Schüler und Schülerinnen sind aufgerufen ihre E-Mails täglich mehrmals
anzusehen (ausgenommen Wochenende und freie Tage). Es ist dezidiert der Auftrag
zu einem qualitativen Unterricht an die Lehrer ergangen.

3. Bezüglich der Schularbeiten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt folgende Information von
BM Faßmann:


in der Unterstufe ist nur bei Notwendigkeit zur Notenfeststellung das
Nachschreiben der Schularbeiten und Tests notwendig



in der Oberstufe ist es ähnlich gelagert, allerdings wird da die Notwendigkeit
eher gegeben sein



der Maturajahrgang hat auf alle Fälle noch alle Schularbeiten zu absolvieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt findet die Zentralmatura zum festgesetzten Termin
statt. Laufende Aktualisierung finden Sie auf der Ministeriumseite.

