
Liebe Eltern! 

 

Mit vorgestern steht nun fest, dass in ganz Österreich zur Eindämmung des Coronavirus ab 

kommenden Montag, dem 16. März 2020, bis zum Beginn der Osterferien (3. April 2020) die 

Oberstufenschulen geschlossen werden. Ab Mittwoch wird auch der Unterricht für alle 

anderen Schüler bis 14 Jahre grundsätzlich eingestellt. 

Das bedeutet, dass die Schule zwar geöffnet bleibt, aber die Schülerinnen und Schüler von zu 

Hause aus die Lehrplaninhalte wiederholen und vertiefen, wobei sie grundsätzlich der Schule 

fernbleiben sollen. 

Ziel ist es, die Schüler/innendichte an der Schule sowie die Anzahl der Sozialkontakte 

allgemein zu reduzieren. Nochmals dazu der dringliche Hinweis, dass die Schüler/innen mit 

gutem Beispiel vorangehen sollen und wirklich die kommenden Wochen unbedingt zu Hause 

bleiben sollen. Plant keine Treffen, Partys, Feiern, … So könnt Ihr Euren Beitrag zur 

Eindämmung der Ausbreitung des Virus leisten. Möglicherweise werden so auch 

Menschenleben gerettet. Haltet auch die Hygienevorschriften ein. 

Die nächsten drei Wochen ohne geregelten Unterricht an der Schule sind für SchülerInnen 

und auch die LehrerInnen keine Ferien. Diese Zeit soll sinnvoll genutzt werden, um bereits 

durchgenommenen Stoff zu wiederholen und zu vertiefen oder um sich in aller Ruhe mit 

Themen zu befassen, die derzeit im Unterricht behandelt werden. Am BORG-Güssing wird 

das größtenteils Online erfolgen! 

Gemeinsam mit dem Administrator und in Absprache mit den ARGE-Leitern hat der Direktor 

heute Vormittag die Struktur der Unterrichtsplanung für die kommenden drei Wochen 

fertigstellen. Der fertige Plan und die Erläuterungen dazu werden noch heute vor dem 

Unterrichtsschluss an die Mitglieder der Schulgemeinschaft weitergegeben. Die wichtigsten 

Informationen werden über LMS, Mail, Handy oder Homepage kommuniziert! 

 

  



Hinweise: 

 

Die Lehrkräfte 

• geben Arbeitsaufträge inkl. erforderlicher Begleitmaterialien bzw. nach Maßgabe der 

technischen Ausstattung der Schülerinnen und Schüler Instruktionen für E-Learning-

Aktivitäten für die kommenden Wochen aus. 

• tragen dafür Sorge, dass Schülerinnen und Schüler die Arbeitsaufträge möglichst erfüllen. 

• stellen nach und nach Übungsmaterialien für die unterschiedlichen Schulstufen zur 

Verfügung und ergänzen im Bedarfsfall weitere Materialien. 

• geben Feedback zu den vorgelegten Arbeiten der Schüler/innen. 

• sind für Rückfragen der Schüler/innen erreichbar. 

 

Die Schüler/innen 

• behandeln in der unterrichtsfreien Zeit eigenständig Arbeitsaufträge und nutzen die zur 

Verfügung stehenden Unterrichtsmaterialien. 

• kontaktieren bei Bedarf Lehrpersonen und fordern allenfalls zusätzliche Lernmaterialen – 

sofern dies nicht elektronisch möglich ist – an. 

 

Bemerkung: 

 

 Kommunikation 

 

Die Kommunikation der nächsten drei Wochen in Bezug auf alle pädagogischen und die 

Schule betreffenden Maßnahmen verlaufen innerhalb der Schulgemeinschaft BORG 

Güssing folgendermaßen: 

 

##  Schule (Direktion, Büro, Administration) – Kollegium (Mail, Messenger, LMS, Handy, 

Homepage) 

* Informationen, Fragen, Anliegen die „Corona-Situation“ betreffen, kommen hier 

über Mail welches dabei das Hauptmedium sein wird. 

* Allgemeine Angelegenheiten, den Schulalltag betreffend, werden hier auch 

abgewickelt. 

 * NOTWENDIGKEIT: Mehrmals am Tag diese Medien warten! 



## Schule (Lehrerinnen/Lehrer/Direktor) – Schüler (LMS, Messenger, Mail, Web-

Untis, Handy, Homepage) 

* Hochladen der Arbeitsblätter, der Übungsaufgaben, … soll grundsätzlich in kleinen 

Mengen über LMS erfolgen! Ersatz wäre grundsätzlich über Mail machbar! Natürlich 

können individuell auch andere sichere Kanäle genutzt werden. 

 

## Schule (Lehrerinnen/Lehrer) – Eltern (Mail, LMS, Homepage, Telefon) 

* Informationen, Fragen, Anliegen die „Corona-Situation“ betreffen, kommen hier 

über Mail welches dabei das Hauptmedium sein wird. 

* Allgemeine Angelegenheiten, den Schulalltag betreffend, werden hier auch 

abgewickelt. 

 

Die Schule ist grundsätzlich telefonisch (03322/42125) oder via E-Mail 

(sekretariat@borg-gs.at) erreichbar. 

Der Direktor ist ebenfalls telefonisch (03322/42125) oder via E-Mail 

(robert.antoni@bildung.gv.at) erreichbar. 

www.borg-gs.at  
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Wie erfolgt die Leistungsbeurteilung? Was ist mit der SRDP? 

 

Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials fließt – anders als 

Hausübungen, welche zur Mitarbeit zählen – nicht in die Leistungsbeurteilung ein. Dieser 

Prozess ist durch die Lehrpersonen nach (technischer) Möglichkeit aktiv zu begleiten. 

Beim Entfall von Schularbeiten wäre aufgrund der Auswirkung auf sämtliche Schülerinnen 

oder Schüler einer Klasse zunächst eine Verschiebung der Schularbeit(en) anzustreben. Sollte 

dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, entfallen die geplanten Schularbeiten 

und der Leistungsbeurteilung sind die übrigen durchgeführten Leistungsfeststellungen zu 

Grunde zu legen. 

Teilprüfungen der abschließenden Prüfungen, wie z.B.: Vorprüfungen, fachpraktische 

Klausuren, Präsentationen und Diskussionen der abschließenden Arbeiten, können unter 

Einhaltung der hygienischen Verhaltensregeln, soweit dies aufgrund der örtlichen Situation 

vertretbar ist, durchgeführt werden. Schulfremde Personen sollten bei diesen Prüfungen 

nicht anwesend sein. 

Derzeit wird geprüft, wie mit den schriftlichen und mündlichen Prüfungsteilen der 

SRDP umgegangen werden kann. Sobald nähere Informationen zur weiteren 

Vorgehensweise verfügbar sind, informieren wir Sie umgehend. 

 

Die Präsentationen der VWA für die 8. Klassen sollen noch vor der Osterferien abgehalten 

werden, jedoch nicht am kommenden Montag und Dienstag. Dieser Termin wird um eine 

Woche verschoben und somit am 23. & 24.03.2020 in der bereits bekannten Reihenfolge 

stattfinden. 

 

Angepasst an die Situation sind Änderungen jederzeit möglich und werden über die 

angeführten Kanäle kommuniziert.  

 


