
Elternbrief zum Unterricht nach Ostern 
 

2020-04-03 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Wie Sie sicher wissen, wurde die Phase des Heimunterrichtes bis zumindest Ende April ausgedehnt. 
Zuhause soll jetzt nicht nur geübt, sondern auch neuer Lehrstoff selbstständig erarbeitet werden.   
Meine Lehrer sind fleißig dabei diesbezügliche Arbeitsaufträge auszuarbeiten. 
 
Da wir uns ab Montag, 06.04. 2020, in den Osterferien befinden, wird der neue Lernstoff am 

DIENSTAG, 14.04. 2020, am Nachmittag freigeschaltet. 
 
Meine Lehrer werden den neuen Lernstoff und das Übungsmaterial wieder so gestalten, dass die 
Gesamtbelastung der Arbeitsaufträge ausgewogen ist, sodass es zu keiner Überforderung der Schüler 
kommt.  
 
 

1.  NEUER  LEHR – und LERNSTOFF  NACH OSTERN 
 

 
1.1    Der Lernstoff ist weiterhin über unsere HOMEPAGE zugänglich.  
 

 NEU: Der Einstieg erfolgt nun über den Reiter „UNTERRICHTSMATERIAL NEU.“ 
          

 Die Schüler werden dann direkt über die Homepage zu den Ordnern ihrer Klassen geleitet. 
 

 Sie haben von dort aus Zugang zu den Lernmaterialien in den diversen Fächern. 
 
 

1.2    Für die Schüler ist der Lernstoff auch wieder in der Schule zugänglich 
 
Sollten Sie zuhause keine technische Möglichkeit haben zu dem Lernstoff über unsere Homepage zu 
kommen, so wird in der Schule wieder ausgedrucktes Arbeitsmaterial zum Abholen bereitgestellt 
werden! 

 
 

2.   RÜCKMELDESTRUKTUR NEU - 
      Persönliche SCHUL E-Mail Adresse der Lehrer 

 
2.1 Digitale Rückmeldungen 
 

Um die Rückmeldungen der Schüler einheitlich und übersichtlich zu gestalten, werden ab Mittwoch, 
18.04.2020, alle Lehrer über eine persönliche Schulemail – Adresse zu erreichen sein.  
Ich ersuche Sie, diese Adresse für Rücksendungen der Arbeitsaufträge zu verwenden. 
 
Zugang zu den Adressen: Homepage/Schulorganisation/Lehrerteam 
 
 
 
 



2.2  Abgabe der Arbeitsblätter in der Schule 
 
Schüler die den erledigten Lernstoff nicht digital senden können, haben in der Schule wieder die 
Möglichkeit, ihre erledigten Aufgaben in den Klassenboxen zu deponieren.  
Bitte verständigen Sie in diesem Fall unbedingt den Fachlehrer, damit sie/er auch weiß, dass etwas 
abgegeben wurde, welches korrigiert werden muss.  
 
 

3. KOMMUNIKATION 

 
Wie Sie sicher wissen, ist jeder meiner Lehrer sehr bemüht eine Kommunikation mit Ihnen und Ihren 
Kindern zu gewährleisten. Wenden Sie sich bitte mit Fragen zum Lernstoff und bei Unklarheiten jeder 
Art unbedingt an die zuständigen Klassenvorstände, Fachlehrer oder auch an mich. 
 
Kontaktmöglichkeiten: 

 Edupage – App 

 Persönliche Schulemail-Adresse der Lehrer 

 Telefongespräch: Viele meiner Kollegen sind auch über ihre persönliche Telefonnummer 
für Sie erreichbar. Es besteht aber keine Verpflichtung Ihnen diesen Zugang zu gewähren. 

 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit, bleiben Sie bitte gesund und vor allem auch optimistisch! 
 
 
Herzlich 
 
Walter Kopaunik 


