Liebe Schülerin, liebe Schüler einer Oberstufenklasse!
Ab 3. 11. 2020 müssen ALLE Oberstufenklassen ins Distance Learning wechseln.
Achtung Ausnahmen für 5AB Praxis findet bereits am 3.11. statt, Informationen kommen
vom KV/Werkstättenleiter.
Alle näheren Informationen zum distance learning erhältst du am Dienstag, 3.11., in einer
KV-Stunde – diese kann auch online stattfinden. Nur zu dieser kommst du bitte am Dienstag
in die Schule oder bist zu Hause online dabei. Dein KV wird dich über den weiteren
Unterricht informieren. Während deines gesamten Aufenthalts im Schulhaus trägst du bitte
am Dienstag deinen Mund-Nasen-Schutz.
Das Distance Learning startet dann am 4.11.2020 um 08.15 Uhr (!) – es soll vorerst bis zum
30.11.2020 andauern. Der Praxis-Werkstätten Unterricht findet in Kleingruppen normal statt.
Tagesablauf: Im Prinzip bleibt es bei einem normalen Schultag, nur mit dem Unterschied,
dass du zuhause bist. Der stundenplanmäßige Unterricht bleibt aufrecht, d.h., du bist ab
08.15 mit deinem Smartphone/Laptop/Tablet/PC dabei. Schularbeiten werden bis inklusive
13. November wie geplant in der Schule abgehalten. Dazu erhältst du zeitgerecht
Informationen von deinen Fach-Lehrer*in. Alle später stattfindenden Schularbeiten werden
verschoben. An Schularbeitstagen entfällt der stundenplanmäßige Online-Unterricht.
Aufgaben können aber auch an diesem Tag über die Lernplattform gestellt werden.
Es kann sein, dass du im November zu Kleingruppenunterricht in die Schule geholt wirst –
sollte das der Fall sein, wirst du entsprechend vorinformiert.

Checkliste:
3.November 2020: Übergangstag:
•
•
•
•
•

Restliche Schulsachen holen, wenn noch etwas fehlt
Überprüfen, ob die Zugänge zu der Lernplattform, den Schul-E-Mails und WebUntis
funktionieren.
Fragen zu WebUntis: haas@evgym.at Fragen zu den anderen Zugängen:
edv@evgym.at
KV-Stunde entweder online oder in der Schule. Dein KV informiert dich, ob und wie
sie stattfindet.
5AB: Praxis-Unterricht findet statt

Ab 4.November 2020:
•
•
•
•
•

Der Unterricht findet laut Stundenplan online statt.
Zu Beginn jeder Stunde auf der Lernplattform den entsprechenden Kurs aufrufen
Arbeitsaufträge erledigen
Diese können sehr unterschiedlich ausfallen (Live-Feed ist möglich)
Es wird die „Anwesenheit“ über die Lernplattform kontrolliert.

•

Lehrende sind zu diesem Zeitpunkt erreichbar (z.B.: Chat auf Lernplattform)

