Geschätzte Eltern!
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, hat Bundesminister Fassmann für die
betroffenen Berufsgruppen auch die Möglichkeit einer Betreuung in den Osterferien
angekündigt.
Sollte dieser Bedarf gegeben sein, bitte ich Sie, mir diesen möglichst rasch per Email an
direktion@gymtamsweg.at bekannt zu geben. Ich muss zu Beginn der nächsten Woche der
Bildungsdirektion Bescheid geben.
Für uns als Schule ist die derzeitige Situation auch ungewohnt. Daher bitte ich Sie, bei
Problemen, die sich aus der schulischen Arbeit zuhause ergeben, unbedingt mit den
betreffenden KollegInnen Kontakt aufzunehmen.
Durch dieses Feedback lernen auch wir abzuschätzen, wie mit häuslichen Arbeitsaufträgen
am besten umzugehen ist. Grundsätzlich ist es für die SchülerInnen jedoch wichtig, möglichst
strukturierte Arbeitszeiten einzuhalten.
Der Stundenplan bietet dabei einen brauchbaren Raster: Ist im betreffenden Fach etwas
hochgeladen, das erledigt werden kann? Wenn nein, können individuelle Schwerpunkte auf
andere Fächer gelegt werden.
Gerade bei Defiziten bietet diese Phase die Möglichkeit, aufzuholen, zu wiederholen und zu
vertiefen.
Gleichzeitig darf die familiäre Psychohygiene nicht zu kurz kommen. Damit meine ich, dass
die Kinder genug Zeit für sich selbst und den familiären Umgang haben müssen. Die
gesellschaftliche und familiäre Belastung, die sich durch die Ausgangsbeschränkungen und
die Infizierungsgefahr für alle ergibt, darf nicht durch schulische Beanspruchungen verschärft
werden. Setzen Sie ein zeitliches Limit für schulische Tätigkeiten. Sehen Sie die
hochgeladenen Aufgabenstellungen in erster Linie als Angebote, deren Erfüllung zwar
Mitarbeitscharakter haben, aber durchaus den individuellen Bedürfnissen angepasst werden
können.
Und schließlich darf ich Sie auf die schulpsychologische Corona-Hotline aufmerksam machen,
die MO bis FR 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar ist: „Die Mitarbeiter/innen der Hotline
unterstützen Sie unseres Schulpsychologen/innen gerne bspw. auch mit hilfreichen
Informationen und Tipps für das selbstbestimmte Lernen, aber auch in schwierigen
Situationen am Schulstandort, bspw. im Falle einer Schulschließung nach dem
Epidemiegesetz.“
Telefonnummer 0662 8083 DW 4105 oder DW 4101
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Klaus Heitzmann, Direktor

Tel.: 0664/3265976
Tel.: 06474/2397-10
Email: direktion@gymtamsweg.at

