Newsletter 2 im Schuljahr 2020-21

Sehr geehrte Eltern,
letzte Woche konnten wir die erste online Generalversammlung via
Microsoft Teams abhalten und dadurch eine Wahl des neuen Vorstands
durchführen. Danke für das Vertrauen in die Elternvereinsarbeit.
Ich bedanke mich auch recht herzlich für Ihre rege Teilnahme und die
Diskussionsbeiträge bei der Veranstaltung und bei den Vorträgen.
Über Ablauf und Inhalt informiert Sie das Protokoll im Anhang.
Letzten Donnerstag machten wir uns noch leise Hoffnungen aufgrund der
Expertenmeinungen, dass die Schulen für alle Pflichtschüler offenbleiben
würden.
Leider ist dem nicht so und wir befinden uns nun schon wieder in der
Distance Learning Herausforderung. Die Oberstufenschüler*innen sind
darin mittlerweile schon wahre Experten.
Dieser Lockdown trifft uns diesmal mit wesentlich besserer Vorbereitung
für die Kinder und Jugendlichen durch die Lehrer*innen. Der besondere
Dank gilt den zahlreichen engagierten Lehrkräften in dieser Zeit.
Bei Nachfrage bei den Klassenelternvertreter*innen wird in vielen Klassen
ein strukturierter Ablauf rückgemeldet.
V.a. die Nutzung von nur einer Kommunikationsplattform, nämlich
Microsoft-Teams, hat sich durchgesetzt. Lehrer*innen, die noch über Mail
arbeiten, sind lt. Rückmeldungen nur mehr Einzelfälle.
Ich hoffe, dass Sie die ersten Tage gut bewältigt haben und bei
Unklarheiten an die richtigen Ansprechpartner*innen gelangt sind. Sollten
Sie und Ihre Kinder Unterstützung in einzelnen Gegenständen brauchen,
wenden Sie sich bitte direkt an die betreffende Lehrperson. Ist die ganze
Klasse betroffen, sollte die Kommunikation auf alle Fälle auch über die
Klassenelternvertreter*innen laufen.
Leider läuft der Unterricht noch nicht in allen Klassen optimal- wenig
online- Unterrichte, keine Rückmeldungen von abgegebenen
Arbeitsaufträgen - das sollte nach den Erfahrungen des Frühjahrs nicht
mehr vorkommen..
Insgesamt ist das Lernen von zu Hause aus natürlich nicht mit dem echten
Unterricht zu vergleichen und für die meisten Schüler*innen von Nachteil.
Um das Gefühl "nicht allein zu sein" zu verbessern, setzt sich der
Elternverein für Nutzung von Teams-Live Stream Unterricht ein. Damit
meine ich nicht, dass wir einen durchgehenden Unterricht online fordern,
aber zumindest in den Schularbeitenfächern eine Kombination von Livestream und selbständig zu erledigenden Aufgaben. Die Kinder freuen sich
auch in anderen Fächern auf den Unterricht im virtuellen Klassenzimmer
(so die Rückmeldungen). Das Unterrichts-Buch kann die Pädagog*innen
und ihre Erläuterungen dazu auf keinen Fall ersetzen. Wir freuen uns,
dass sich viele Lehrkräfte des BRG´s zwischen erstem und zweitem
Lockdown freiwillig weitergebildet haben und dies vorbildlich einsetzen.

Danke an die Klassenelternvertreter*innen für Ihre Bemühungen und das
rasche Feedback. Es dient uns im Elternverein als
Argumentationsgrundlage im Schulgemeinschaftsausschuss und bei
Lehrer*innengesprächen.
Das BRG Schloss Wagrain ist für alle
Unterstufenschüler*innen geöffnet, die zu Hause keine Betreuung haben.
In der ersten Woche waren knapp 20 Schüler
*innen der Unterstufe im BRG. Das sind ca. 3% der
Unterstufenschüler*innen.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Schulsekretariat. Informationen
des Bundesministeriums hat das BRG bereits auf die Schul-Homepage
gestellt.
Der Termin des geplanten Elternsprechtages wäre nächste Woche.
Nehmen Sie bitte heuer unbedingt die Sprechstunden der Lehrkräfte für
einen konstruktiven Austausch in Anspruch- MS-Teams, Telefon oder Mail
kann genutzt werden.
In den Lockdown fällt außerdem der geplante Termin für
die Potentialanalyse der 4. Klassen Unterstufe, dieser wäre am 1.12.
Dies betrifft ca. 3500 Schüler*innen in OÖ. Für alle muss ein neuer Termin
gesucht werden. An einer eventuellen online-Testung und online
Beratungen wird im WIFI gearbeitet.
Für individuelle finanzielle Unterstützung bei Engpässen können Sie
sich auch heuer wieder an den Elternverein wenden (z.B. für Zuschuss
zum Ankauf von Notebooks, etc.). Das Formular für die Beantragung
finden Sie unter http://www.ev-brg-schlosswagrain.at/pdf/Antragsformular_EV_EB.pdf
Für die psychische sozialpädagogische Unterstützung gibt es
verschiedene Angebote am BRG Schloss Wagrain. Dies war auch Thema
bei der Generalversammlung. Konkrete Angebote für Unter- und
Oberstufe finden Sie im Anhang und auf der Elternvereinshomepage
unter http://www.ev-brg-schloss-wagrain.at/

Elternverein BRG Schloss Wagrain
Willkommen. auf der Homepage des Elternvereins des Bundesrealgymnasiums
Schloss Wagrain. Sie finden im Folgenden Nützliches und Hilfreiches über den
Elternverein, dessen Aufgaben, Aktivitäten und Zielsetzungen.
www.ev-brg-schloss-wagrain.at

Danke an die vielen Eltern für Ihren Mitgliedsbeitrag!
Falls Sie Ihren Mitgliedsbeitrag noch nicht bezahlt haben, würde wir Sie
um die Einzahlung von €16 pro Familie an das Konto des Elternvereins
bitten:

IBAN AT19 3471 0000 0237 1227, BIC: RZOOAT2L710
Bitte unter „Zahlungsreferenz“ Nachname Vorname und Klasse anführen. Bei
mehreren Kindern an der Schule bitte alle Vornamen und Klassen angeben.

Soweit die aktuellsten Neuigkeiten!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die kommenden
Wochen!
Bleiben Sie gesund und optimistisch!
Ihre Helga Sterrer

