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Wien, 3. November 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
mitten in der Corona Krise und am Vortag des zweiten gemäßigten Lockdowns, ist unsere
Stadt von einem Terroranschlag heimgesucht worden. Das hatte die heutige Empfehlung zum
Fernbleiben von Unterricht, also dem zu Hause bleiben, zur Folge.
Ab morgen, 4.11.2020, findet wieder der planmäßige Unterricht für alle Kinder statt.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir Ihnen und Ihren Kindern immer frühestmöglich die
entsprechenden Informationen zukommen lassen.
Egal ob Pandemie oder Terror oder auch andere Umstände, all meine Anweisungen werden
immer mit Rücksicht auf die körperliche und geistige Gesundheit erfolgen.
Bleiben Sie bitte mit dem Blick nach vorne und positiv gegenüber der derzeitigen
Lebenssituation eingestellt.
Die Ampelphase ORANGE unterscheidet sich zur Phase gelb im Wesentlichen dadurch, dass
außerschulische Kontakte gemieden werden, das heißt keine Lehrausgänge in Museen,
Theater oder anderen Veranstaltungsorte, jedoch dürfen und sollen wir uns im Freien
bewegen.
Für den Turnunterricht haben die verantwortlichen Lehrenden ein passendes Konzept mit
vielen Übungen mit Abstand ausgearbeitet.
Ja, es wird weiterhin geturnt!
Nein, es wird derzeit nicht gekocht.
Das Team für die digitale Versorgung hat schon zu Schulbeginn die Ergänzung ins E-oder auch
Distance Learning vollzogen. Ihre Kinder können ihre Arbeiten mit ihrem Account bei
Krankheit und längerer entschuldigter Absenz auch online aufrufen und nachlesen.
Die Leistungsbeurteilung erfolgt auch hier unter Berücksichtigung der Umstände. Positive
Beurteilungen erfolgen nach positiven Leistungen. Hausübungen, mündliche Mitarbeit,
Schularbeiten sind die wesentlichen Bausteine zur Benotung.
Auch im Monat November sind wir unter oben genannten Punkten bemüht, ihren Kindern ein
weiteres Stück Bildung und Lebensfreude zu geben.
Wir stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn die Schulsituation Ihrer Kinder doch
Fragen und Verunsicherung aufwerfen sollte, bitte teilen Sie uns dies unverzüglich mit.
Apropos Mitteilungen, es gelten nach wie vor alle zu Schulbeginn festgelegten Regeln zur
Meldung von Krankheiten und anderen wichtigen Ereignissen. Rufen Sie an, schreiben Sie
uns, reden Sie mit uns.
Zur besseren Kommunikation ersuchen wir alle Eltern, uns eine aktuelle EmailAdresse
bekanntzugeben, so sie das noch nicht getan haben.
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Wir arbeiten derzeit an einer vernünftigen Regelung von Elternsprechabend und dem
Schulforum.

Ich möchte mich diesmal bei allen am Schulleben mitwirkenden Personen, also den
Lehrerinnen und Lehrern, unserem Hauspersonal, den Eltern, Großeltern und anderen
Erziehungsberechtigten in meinem und im Namen aller Schülerinnen und Schüler bedanken,
dass wir die uns gestellten Aufgaben bisher ruhig und besonnen angegangen sind und gelöst
haben.
Mit schulpartnerschaftlichen Grüßen
Direktor Andreas Feirer
im Namen des gesamten Teams der musisch kreativen Mittelschule Spallartgasse.
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