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STOCKINGER Herwig

Von: STOCKINGER Herwig
Gesendet: Samstag, 14. März 2020 10:55
An: Klassensprecher 2019/20
Cc: Administration BG/BRG Mödling
Betreff: Bitte an Klassen weiterleiten: Informationen Coronavirus - WebUntis
Anlagen: RS an Erziehungsberechtigte - Corona.pdf

Priorität: Hoch
Vertraulichkeit: Persönlich

Liebe Klassensprecherinnen und Klassensprecher, ich ersuche euch folgenden Text verlässlich an eure Klassen 
weiterzuleiten (zB in die Klassengruppe schicken). Danke! Die angekündigten Klassensprecherkonferenz entfallen und 
werden hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
 
 
 
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 
 
 
sicherlich seid ihr mit den Maßnahmen die Schule betreffend zur Eindämmung des Coronavirus bereits vertraut. Ihr 
findet sämtliche Informationen – wie das Schreiben der Direktion im Anhang - online auf unserer Homepage unter 
www.keimgasse.at.  
Die Administration hat mich außerdem gebeten darauf hinzuweisen, dass aus systemtechnischen Gründen der 
Entfall aller Unterrichtsstunden auf WebUntis nicht eingetragen werden kann. Auch wenn ihr auf eurem 
Stundenplan etwas Anderes sehen solltet, findet ab nächster Woche kein Unterricht mehr statt.  
 
Gerade an unserer Schule bin ich zuversichtlich, dass wir die unterrichtsfreie (und nicht etwa schulfreie) Zeit gut 
nützen werden können. Zu einem funktionierendem Krisenmanagement in unserem Haus kommt nämlich hinzu, 
dass die Keimgasse an sich im Bereich eLearning sehr gut aufgestellt ist. Denn wir haben eine erprobte Online-
Lernplattform (Moodle) und ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern von der Unterstufe an eine fundierte 
informatische Grundbildung.  
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten Arbeitsaufträge und Übungsmaterialien zu erstellen und zur Verfügung 
zu stellen. Diese über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten erfordert v.a. von uns Schülerinnen und Schülern 
Organisation und Selbstdisziplin (die Modellklassen kennen das System bereits von FLipiK und können ein Lied davon 
singen). Sollten einzelne Lehrer unklare Aufgabestellungen bzw. diese in einem für euch unvertretbar hohem 
Arbeitsausmaß geben, ersuche ich die Klassensprecher sich mit den betreffenden Personen in Verbindung zu setzen. 
 
Falls jemand noch Schulsachen in der Schule hat, die er oder sie unbedingt braucht, so kann er diese natürlich 
während der Unterrichtszeiten abholen. Das Gleiche gilt für die Pflanzen in euren Klassenräumen, die - solltet ihr sie 
noch nicht mit nachhause genommen haben – jemanden brauchen, der sie jetzt ein Monat lang gießt. 
 
Abschließend wende auch ich mich mit dem von mehreren Seiten kommenden Appell an euch die unterrichtsfreie 
Zeit sinnvoll zu nützen und von größeren Partys abzusehen. Ich selbst habe morgen Geburtstag und meine für 
nächste Woche anberaumte Feier bereits abgesagt.  
 
Lasst uns alle das Beste aus der Situation machen und bleibt bitte außerdem gesund! Ich werde die Schule mit all 
ihren tollen Personen – Schülern wie Lehrern, Sekretärinnen wir Schulwart – vermissen  . 
 
 
Mit lieben Grüßen 
Herwig Stockinger 


