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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wie Sie den aktuellen Nachrichten entnehmen konnten, kommt es ab Dienstag, 17. November 2020, zu einem 

zweiten Lockdown. Laut Aussagen von Regierungsmitgliedern sollen diese Maßnahmen bis 04. Dezember 2020 

befristet sein. Verbunden mit dem Lockdown ist auch die Umstellung aller Pflichtschulen auf distance − learning. 

Wir haben seit Schulbeginn alle Schüler*innen der MS 2 in „Microsoft Teams“ für eine mögliche Umstellung auf 

distance – learning vorbereitet. Im Gegensatz zur ersten distance – learning − Phase im Frühjahr 2020 wird somit 

von Beginn weg an der MS 2 nur diese eine Plattform verwendet. Für optimales Arbeiten sollten Schüler*innen 

nach Möglichkeit über einen PC oder Notebook verfügen. 

Sollten Sie über kein geeignetes Endgerät, Laptop oder PC, verfügen, melden Sie sich bitte in der Direktion. 

Vorteilhaft für die Teilnahme an Videokonferenzen ist ein vorhandenes Headset. In vielen Fällen kann das Headset 

eines Smartphones verwendet werden. Zur Teilnahme an Konferenzen sind Smartphone und Tablet gut geeignet, 

da diese sowohl über einen Lautsprecher als auch ein Mikrophon verfügen. Zur Erledigung aller Aufgaben eignen 

sie sich nur bedingt. 

Geplante Videokonferenzen werden nicht nur in Teams, sondern zusätzlich als Termin im Outlook Kalender aller 

Teammitglieder eingetragen. Überprüfen Sie bitte regelmäßig, ob neue Termine dazugekommen sind. 

Während der ersten distance – leraning − Phase im Frühjahr war in vielen Haushalten das Ausdrucken von 

Arbeitsblättern ein Problem. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer möglich und mit Kosten verbunden ist. 

Für Schüler*innen der MS 2 besteht die Möglichkeit in der Schule benötigte Arbeitsblätter auszudrucken. Bitte 

überprüfen Sie, ob es notwendig ist jede Arbeitsanweisung auszudrucken. 

Für die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule setzten wir einheitlich auf Schoolfox. Sie können dies 

sowohl als App auf Ihrem Smartphone als auch mittels Browser nutzen. 

Bitte kontrollieren Sie täglich, ob Informationen oder Änderungen an Sie übermittelt wurden. 

Besuchen Sie in regelmäßigen Abständen die Homepage der MS 2. Wir veröffentlichen sowohl Informationen als 

auch Anleitungen auf unserer Website. 

Die Tatsache, dass alle Schulen auf distance – learning umgestellt werden, ist sowohl für Eltern, 

Erziehungsberechtigte als auch für Lehrer*innen nicht erstrebenswert. Besonders schwierig ist dies jedoch für 

Schüler*innen. Haben Sie daher bitte besonders in dieser Zeit ein offenes Ohr für die Sorgen, Nöte und Probleme 

Ihres Kindes/Ihrer Kinder. 

Die Mehrheit der Schüler*innen bevorzugt, nach deren Aussagen, den Präsenzunterricht. Sie könnten daher auf 

die aktuellen Maßnahmen durchaus mit Unverständnis reagieren. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass an 

der MS 2 seit Schulbeginn keine Schülerin/kein Schüler mit einem positiven Covid-19 Testergebnis gemeldet 

wurde. Dies ist wahrscheinlich auch dem Umstand zu verdanken, dass sich die Mehrheit der Schüler*innen 

innerhalb des Schulgebäudes vorbildlich an die verordneten Maßnahmen gehalten hat. 

Wir hoffen auf gute Zusammenarbeit und bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung! 

 

 DMS Mag. Margaretha Roth  

 & 

 das Lehrerteam der MS 2 

mailto:office@nms2bruck.at
http://www.nms2bruck.at/

