Klosterneuburg, 25.3.2020

Liebe Eltern,

nach dieser ersten Woche „Distance Learning“ hoffen wir, dass ihr und
eure Kinder gesund seid und es gelungen ist, die vielfältigen
Herausforderungen der gegenwärtigen Krise – sei es im schulischen,
beruflichen und privaten Bereich – soweit zu organisieren, dass es sich
damit leben lässt. Aus den über die KlassenelternvertreterInnen
eingeholten Rückmeldungen zur ersten Woche wissen wir, dass ihr und
eure Kinder speziell in den unteren Klassen oftmals mit einer mehr als
herausfordernden und belastenden Situation konfrontiert seid.
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Eltern, Kinder, Lehrende und Verwaltung wurden aufgrund der raschen
globalen Entwicklungen, der geringen Vorlaufzeit und den laufenden
Veränderungen der Rahmenbedingungen mit einer Situation konfrontiert, die für alle am
Schulbetrieb beteiligten Gruppen mit enormen Herausforderungen unterschiedlichster Art
verbunden waren, noch sind und auch weiter sein werden. Ihr alle leistet hier Ungemeines! Speziell
in den ersten und zweiten Klassen, wo die Kinder in jeglicher Hinsicht mehr Betreuung benötigen,
wäre das „Distance Learning“ ohne eure Unterstützung und euer Engagement gar nicht möglich.
Meine aufrichtige Hochachtung, Respekt und Anerkennung dafür!
Auch bei der Schule, dem Lehrkörper sowie der Verwaltung und der Direktion möchte ich mich
bedanken, dass hier so rasch die technische und pädagogische Infrastruktur geschaffen werden
konnte, „work at home“ für die Schüler und Schülerinnen umzusetzen. Es war und ist auch für diese
Seite absolut nicht einfach, den Unterricht von heute auf morgen umzustellen. Zudem zeigt die
hervorragende Zusammenarbeit sowie der laufende Kontakt mit Verwaltung und Direktion in diesen
schwierigen Zeiten, wie gut die Schulpartnerschaft an unserer Schule funktioniert und wie die Sorgen
der Eltern ernst genommen werden. Alle Beteiligten arbeiten hier gemeinsam an einer Optimierung
der Situation, zumal wir davon ausgehen müssen, dass sich die Rahmenbedingungen auch nach
Ostern nicht so schnell ändern werden.
Ich möchte diesen Newsletter auch wieder dazu nutzen, den jüngsten Elternbrief der Direktion auf
Englisch zur Verfügung zu stellen, da hier wichtige Dinge betreffend Osterferien und Matura
angesprochen werden. Zudem folgen noch Einiges in eigener Sache. Bitte um Nachsicht, dass ich den
beigelegten Brief des Ministers nicht übersetze
Zusammenfassung Brief Direktion vom 23.3.2020
Betreuungsangebot für Osterferien
•
•

Betreuungsangebot für Eltern in kritischer Infrastruktur auch in den Osterferien zwischen
Montag und Donnerstag wie zurzeit gehandhabt; am (Kar-)Freitag bis 12 Uhr
Bedarf bitte bis 31.3. im Sekretariat bekanntgeben (regina.braun@bgklosterneuburg.at)

Terminverschiebung Matura

•

•
•
•

Siehe beigelegter Brief von Minister Faßmann
(https://evbgklosterneuburg.at/sites/elternverein/content//4-blog/20200310informationen-zu-covid-19/brief_maturantinnen_maturanten.pdf)
Schriftliche Arbeiten werden um zwei Wochen auf 19.5. verschoben (aktueller Stand)
Davor soll zwei Wochen regulärer Unterricht stattfinden; auch Schularbeiten sollen hier als
Wiedereinstieg in Prüfungssituation stattfinden
Die Präsentationen der VWAs entfällt, wenn keine negative Beurteilung absehbar ist

In eigener Sache
•

•

•

Gestern haben wir seitens des Elternvereins die letzten der von euch zur Verfügung
gestellten Laptops (14 Stück – vielen Dank dafür!) verteilt. Mein Lagerstand ist nunmehr bei
Null angelangt, wir gehen aber davon aus, dass es speziell in Familien mit mehreren Kindern
und gleichzeitiger Heimarbeit der Eltern noch Bedarf gibt. Ich möchte deshalb nochmals um
eure Unterstützung bitten, uns Laptops für die Verteilung zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr
also noch verwaiste Laptops herumstehen habt, die ihr uns zur Verteilung an Kinder (auch
zeitlich befristet) überlassen könnt, bitte dringend melden unter
info@evbgklosterneuburg.at. Optimaler Weise mit lizensiertem Windows 7 bis 10 als
Betriebssystem. Ich setze den Rechner komplett zurück, bevor ich ihn weitergebe.
Von vielen Klassen / LehrerInnen wird MS Teams als zentrale Kommunikationsdrehscheibe
verwendet. Da es einige Rückfragen diesbezüglich gab, möchte ich die Gelegenheit nutzen
darauf hinzuweisen, dass MS Teams auch kostenlos für Linux zur Verfügung steht, was den
Kreis der nutzbaren Geräte möglicher Wiese erweitert. Downloadlink:
https://teams.microsoft.com/downloads Login mit den Microsoft-Schul-Daten. Die gesamte
Office Suite ist auch auf Mac nutzbar.
Eine dringende Bitte: Wenn ihr Probleme oder Fragen habt, so scheut euch bitte nicht, diese
auch zu artikulieren (zB via KlassenelternvertreterInnen oder direkt an uns –
info@evbgklosterneuburg.at). Egal ob zu technischen Dingen, dem eLearning selbst oder
organisatorisch! Nur wenn diese Probleme bekannt sind, können wir bzw. die Schule auch
darauf eingehen! Es ist klar, dass es speziell in der ersten Woche zu Anlaufproblemen
gekommen ist, aber die wollen wir gemeinsam mit der Schule sukzessive angehen. Kein Kind
/ keine Familie soll in dieser Situation „zurückgelassen“ werden, zumal wir davon ausgehen
müssen, dass wir noch einige Wochen mit eLearning verbringen werden müssen. Als bitte –
keine falsche Scheu zu sagen, wenn ihr „es einfach nicht schafft“

Ich danke euch allen für euren Einsatz und euer Verständnis für eventuelle Anlaufschwierigkeiten der
ersten Woche. Alle Beteiligten arbeiten daran, dass sich das System einspielt und wir alle hoffen
natürlich, dass die Maßnahmen rund um das Virus bald wieder schrittweise zurückgenommen
werden können. Stellt euch aber bitte darauf ein, dass wir auch nach Ostern höchstwahrscheinlich
noch eLearning betreiben werden.
Bleibt gesund und achtet auf Euch!
Für das Team des Elternvereins
Norbert Kreuzinger
Obmann

Dear Parents
After this first week of Distance Learning we hope that you and your family are safe and sound and
that you were able to tackle the private, job and school related challenges – at least to an extent that
makes the situation bearable. From the feedback we asked the parents representatives of all classes
for, we know, that especially in the first and second grade the situation was especially challenging.
Parents, children, teachers and administration were confronted by the Corona crisis without hardly
any time for preparation and permanently changing circumstances, posing an immense challenge on
all aspects of their life. In that regard you all are doing extremely well! Especially parents with
children in the first and second grade, where there is higher need for support, Distance Learning
would not be possible without your dedication and involvement. My honest respect and
acknowledgement for your efforts!
I want to thank the teachers, the administration and head of our school too. In a short period of time
it was possible to organize the technical means and pedagogic content to make distance learning
possible and operational. Further on the close contact between parents-board and administration
proofs the school partnership to work and that concerns of the parents are taken serious. All
involved are working in improving the situation as we can expect the situation to continue for some
time.
I want to use that newsletter again to provide an English version of the last eMail sent by our director
on March 23 as important information on Easter vacations and the Matura is provided there. But
forgive me that I do not translate the official letter by our minister that was attached too.
Summary of the letter sent by the directory on March 23rd.
Offer for supervision of children during Easter break
•
•

Offer for supervision for children according to the current regulation is offered during the
Easter week and on holly Friday till 12:00
Parents in need should contact the secretary till March 31 st.
regina.braun@bgklosterneuburg.at

Time shifting of the Matura
•

•
•
•

Please see the letter of Minister Faßmann for Details
(https://evbgklosterneuburg.at/sites/elternverein/content//4-blog/20200310informationen-zu-covid-19/brief_maturantinnen_maturanten.pdf)
Written Exams for the Matura will be postponed for two weeks until May 19
Prior to that, there will be two weeks of regular teaching and written exams in order to allow
the kids to get used to exam situations again
Presentation of VWAs is cancelled except in cases a negative grading is to be expected

Additional information from the parents board
•

Yesterday we distributed the last laptops that you provided (14 in total – thank you!) and my
stock is exhausted now. As we assume further need from families with more children and
extended home office, we are asking for additional laptops. If you have laptops at disposal
that you could offer for distribution, please contact us at info@evbgklosterneuburg.at.
Laptops should have a licensed version of Windows 7 to 10. I perform a complete delete
prior to distribution.

•

•

As MS Teams is a core instrument for eLearning and there were several questions linked to
that, I want to use the opportunity here to inform you that the software is available as a
Linux version for free too. You can download it under
https://teams.microsoft.com/downloads Login with your school-Microsoft credentials.
An urgent request: If you have problems or questions on the school related side of things,
please do not hesitate to contact us via your parents representatives or directly under
info@evbgklosterneuburg.at. Only if your problems are known, we and the school can work
on solutions! It is obvious, that in the beginning there are start-up issues, but all groups
involved are working on getting things smooth. We don’t want to leave behind any of the kid
and have to get prepared for a longer duration of the eLearning phase. So please, if the
situation regarding eLearning gets too much for you – tell us!

I want to thank you for your efforts and engagement as well as lenience for startup problems. We all
hope that the restrictions linked with the ongoing crisis can be relived soon, but expect the situation
to last even till after Eastern.
Stay safe and healthy!

