
 
 

14. November 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Am Samstag, 14. November 2020, wurden die verschärften Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-

19-Krise bekanntgegeben. Eine Maßnahme davon ist die Schließung der Schulen. Die Schule ist da-

rauf gut vorbereitet und es wird sich das gesamte Team bemühen, dass alle Schüler*innen gut durch 

diesen Lockdown kommen. Bitte beachten Sie folgende Punkte, damit der Unterricht Ihrer Kinder aus 

der Ferne gut funktionieren kann: 

 Wie bereits im Frühjahr können Laptops oder Tablets von der Schule entliehen werden. Die 

Klassenvorstände haben den Bedarf bereits erhoben und Schüler*innen, die sich für ein Ge-

rät angemeldet haben, können dieses am Montag, 16. November 2020, zwischen 11:00 und 

17:00 im EDV-Saal 1 (“Galerie“) bei Herrn Prof. Haimböck abholen. Der Leihvertrag, den die 

Kinder mitbekommen, ist von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und ehestens 

an Herrn Mag. Haimböck eingescannt oder abfotografiert zu senden  

p.haimboeck@billrothgymnasium.at. 

Ihre Tochter/Ihr Sohn hat sich noch nicht für ein Leihgerät angemeldet und würde doch eines 

benötigen? Bitte melden Sie dies umgehend dem Klassenvorstand.  

 Sollten Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn zur Betreuung an der Schule anmelden wollen, dann sen-

den Sie das beiliegende Formular ausgefüllt bitte bis Montag, 16. 11. 20, 14:00 Uhr, an den 

Klassenvorstand Ihrer Tochter. Die Kinder sollen zu den Betreuungsstunden bitte ihre eige-

nen Headsets mitbringen. 

 Schularbeiten und Tests, die ab dem 17. November 2020 stattgefunden hätten, werden ver-

schoben – der neue Schularbeitskalender wird Ihren Kindern über Teams bekanntgegeben. 

 Sollten Sie ein Gespräch mit Lehrer*innen wünschen, nehmen Sie bitte über Mail Kontakt 

auf und vereinbaren Sie gegebenenfalls einen telefonischen Termin. Sprechstunden finden 

während des Lockdowns nicht statt. 

 Bitte beachten Sie, dass der Fernunterricht laut Stundenplan stattfinden wird. Videokonfe-

renzen werden den Schüler*innen immer im Vorhinein bekanntgegeben – insgesamt besteht 

Anwesenheitspflicht. Für manche Arbeitsaufträge wird es freie Arbeitszeiten geben – alle In-

formationen dazu erhalten die Schüler*innen über Teams von ihren Lehrer*innen direkt. 

 Zur Semesterbeurteilung werden Schularbeiten, Tests, Prüfungen und vor allem auch die 

Mitarbeit herangezogen. Gerade während der Zeit des Distance-Learnings spielt die Mitar-

beit eine große Rolle und es hat daher eine entsprechende Bedeutung, dass Arbeitsaufträge 

sorgfältig ausgeführt und pünktlich abgegeben werden. 

Die nächsten drei Wochen werden für alle Familien eine große Herausforderung. Die Schule wird 

sich bemühen, Ihre Kinder gut durch diese Wochen zu begleiten. Bei Fragen können Sie mich 

gerne zu den üblichen Unterrichtszeiten in der Schule anrufen, oder mir ein Mail schreiben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem Gesundheit! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ursula Madl e.h. 
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