
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die Schülerinnen und Schüler der BHAK/BHAS Mattersburg sind vom 3. bis voraussichtlich 30. 

November 2020 im Distance-Learning. Die Schüler/innen haben detaillierte Informationen dazu 

bereits von den Klassenvorständinnen und -vorständen bekommen und auch schon die eine oder 

andere virtuelle Stunde absolviert.  

Folgende Informationen dazu für Sie: 

• Distance-Learning ist keine Verlängerung der Ferien, sondern ortsungebundener Unterricht. 

• Die Zeit wird genutzt, um das bereits Gelernte zu vertiefen, aber auch um neue Inhalte zu 

erarbeiten.  

• Die Bücher und sonstige Unterlagen können von Montag bis Freitag in der Zeit von  

8:00 – 11.30 Uhr von den Schüler/innen selbst abgeholt werden. Eltern und bzw. 

schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude während des Lockdowns leider nicht 

betreten.  

• Für alle Klassen, mit Ausnahme der Abschlussklassen, gilt: Tests bzw. Schularbeiten müssen 

in den Dezember oder Jänner verschoben werden.  

• Der Stundenplan lt. WebUntis bleibt erhalten, d.h. Distance-Learning findet grundsätzlich zu 

jener Zeit statt, in der der Präsenzunterricht gewesen wäre.  

• Die Lehrer/innen haben sich auf den Distanzunterricht vorbereitet und werden über LMS 

oder MS Teams mit den Schüler/innen kommunizieren. Die Stunden finden zu einem Teil 

„live“, d.h. als Videokonferenz statt (synchron) und zum anderen Teil werden die 

Schüler/innen mit selbständig zu bearbeitenden Arbeitsaufträgen versorgt (asynchron).  

• Dies wird von Fach zu Fach unterschiedlich sein; zumindest einmal in der Woche sollten die 

Schüler/innen mit jeder Lehrkraft über die Videoplattform Kontakt haben.  

• Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist VERPFLICHTEND, eine Nicht-Teilnahme wird im 

Klassenbuch (als Abwesenheit) vermerkt; ebenso ist das Einschalten der Kamera auch für die 

Schüler/innen verpflichtend. 

• Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte helfen Sie bitte mit, Ihre Töchter und Söhne im 

Distance-Learning zu motivieren. Bei Problemen, die eine Teilnahme am Distanzunterricht 

verhindern (z.B. Krankheit), nehmen Sie bitte – wie gewohnt - umgehend telefonischen 

Kontakt mit dem Sekretariat (7:30 – 8:00 Uhr) auf.  

• Falls Ihre Tochter/Ihr Sohn einen Covid-Test angeordnet bekommt bzw. ein Ergebnis (positiv 

oder negativ) erhält, melden Sie das bitte umgehend im Sekretariat bzw. senden Sie ein Mail  

an: office@hak-mattersburg.at  

• Damit die Phase des Lockdowns möglichst kurz andauert, ersuche ich Sie, dafür Sorge zu 

tragen, dass die Schülerinnen und Schüler auch in der Freizeit die Hygiene- und 

Abstandsregeln befolgen.  

Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Mag. Andreas Hackstock eh. 
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