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Haag, 17.11.2021
Geschätzte Eltern,
die Situation durch die Ausbreitung des Corona-Virus an unserer Schule hat sich
leider zugespitzt, sodass wir in allen Schulstufen einen starken Anstieg der
Schülerzahlen, die innerhalb der letzten drei Tage positiv auf Covid-19 getestet
wurden, verzeichnen müssen. Es dürften sich Infektionsketten gebildet haben,
die es nun gilt, zu unterbrechen.
Aufgrund dieses Anstiegs der Corona-Infektionen innerhalb der MMS Haag hat
die Bildungsdirektion heute verordnet, die MMS Haag ab sofort bis
einschließlich 28.11.2021 zu schließen. Die Umsetzung dieser Verordnung lässt
sich mit einem schulinternen Lockdown vergleichen.

Was bedeutet das genau:
• Online-Unterricht nach neu erarbeitetem Stundenplan: Jede Klasse
erhält morgen im Laufe des Tages den Stundenplan für die restliche
Schulwoche via Schoolfox zugesandt. Hier sehen die Eltern und die Kinder
genau, wann sie via MS Teams online sein müssen und wann lediglich
Arbeitsaufträge zu erledigen sind. Bitte drucken Sie nach Möglichkeit
diesen Stundenplan für Ihr Kind aus.
• Sollte Ihr Kind aufgrund des Gesundheitszustandes nicht in der Lage sein,
am Online-Unterricht teilzunehmen, dann informieren Sie bitte das
Klassenvorstandsteam via Schoolfox. Ihr Kind ist dann selbstverständlich
entschuldigt.
• Schularbeiten und Tests werden verschoben, Arbeitsaufträge werden in
ihrer Ausarbeitung evaluiert. Mitarbeit im Online-Unterricht (wenn
möglich mit Kamera) ist wichtig.

• Für all jene Kinder, für die keine Betreuungsmöglichkeit Zuhause besteht,
steht auch nun wieder eine „Notfallbetreuung“ zur Verfügung. Ich möchte
darauf hinweisen, dass es sich hier tatsächlich um einen Notfallbetrieb
handelt, nicht um eine Unterrichts- oder Hausübungsbegleitung im
herkömmlichen Sinn.
• Falls Ihr Kind keinen Computer für den Online-Unterricht zur Verfügung
hat, so kann Ihr Sohn/Ihre Tochter selbstverständlich auch gerne den
„Notfallbetrieb“ in Anspruch nehmen.
• Anmeldung für den Notfallbetrieb: Die Kinder müssen bitte für den
Notfallbetrieb beim Klassenvorstandsteam angemeldet werden. Bitte
melden Sie Ihr Kind gleich HEUTE noch für diese Woche an (Do, 18.11. bis
Fr, 19.11.) und spätestens am Donnerstag, 18.11. bis 12 Uhr mittags für
die nächste Schulwoche an (Mo, 22.11. bis Fr, 26.11.). Nur angemeldete
Kinder können die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen!
• Der Notfallbetrieb findet für Buskinder wie gehabt ab 7.15 Uhr statt.
• Die Nachmittagsbetreuung in der ASO findet bis einschl. 28.11. für die
SchülerInnen der MMS Haag nicht statt.
• Falls Sie Unterrichtsmaterialien (Bücher etc.) benötigen, können Sie diese
morgen, an unserem „Übergangstag“ (also am Do, 18.11.) in der Zeit
zwischen 7.45 Uhr und 13.00 Uhr unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen (Erwachsene: Tragen einer FFP2-Maske,
SchülerInnen: Tragen eines MNS, Händedesinfektion beim Eingang)
abholen.
• Wie gerade erwähnt, wird der Donnerstag, der 18.11. ein „Übergangstag“
sein, an welchem KEIN Online-Unterricht stattfindet. Da es neue
Stundenpläne und auch kranke Lehrkräfte gibt, brauchen auch wir einen
Puffertag für die Koordination und Organisation des Online-Unterrichts
und die Erstellung von Unterrichtsmaterialien.
• Der Online-Unterricht und die Arbeitsaufträge starten dann beginnend
mit Freitag, den 19.11.2021.

• Wenn Sie Probleme mit dem Einstieg in MS Teams haben oder Sie, in
welcher Hinsicht auch immer, Hilfe und Unterstützung brauchen, dann
kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen und Ihren Kindern gerne.
• Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick auf Ihre Schoolfox-App, damit wir
Sie gegebenenfalls mit wichtigen Informationen rasch erreichen können.

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!
Daniela Czachay

