Elternsprechtag: Absage und Alternative

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Es tut uns ausgesprochen leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der für den 25. November 2021 geplante
Elternsprechtag am Erich Fried Realgymnasium abgesagt werden muss. Die zuletzt stark gestiegene Anzahl
an Covid-19-Erkrankungsfällen in Österreich macht eine sichere Durchführung für alle beteiligten Personen
unmöglich. Darüber hinaus wurde vom BMBWF zuletzt auch eine erneute Sicherheitsphase für Schulen
verordnet, die Elternsprechtage in Präsenz untersagt.
Als Alternative zum Elternsprechtag in Präsenz bieten wir für Sie aber die Möglichkeit einer digitalen und
telefonischen Kontaktaufnahme mit den jeweiligen LehrerInnen Ihrer Kinder an. Dazu empfehlen wir
folgendes Vorgehen:








Falls Sie sich über den Leistungsstand oder das Verhalten Ihres Kindes in einem Unterrichtsfach
informieren wollen, dann kontaktieren Sie die jeweilige Lehrerin / den jeweiligen Lehrer Ihres Kindes
am 25./26. November 2021 per E-Mail. Die gültigen E-Mailadressen unseres LehrerInnenteams
finden Sie auf der Homepage bei den Unterpunkten „Wir sind“ und danach „Lehrende“.
Ihre Fragen können Sie dann z.B. gleich per E-Mail mit der betreffenden Lehrperson klären. Wenn es
Ihnen allerdings sinnvoller erscheint, dann können Sie ebenso um eine Kontaktaufnahme per Telefon
(unter Angabe der Telefonnummer) bzw. per Videokonferenz über eduvidual (Talk to the teachers)
ersuchen. Die jeweilige Lehrperson wird Ihnen dann einen Termin in der darauffolgenden Woche
(29.11.-3.12.2021) anbieten. Eine Anleitung für Videokonferenzen über eduvidual findet sich ab dem
25. November 2021 auf der Schulhomepage.
Bitte kontaktieren Sie unsere LehrerInnen aber nur, wenn Ihrer Meinung nach tatsächlich
Gesprächsbedarf besteht, und versuchen Sie Ihre E-Mail-Anfragen, Telefonate und
Videokonferenzen so kurz wie möglich zu halten, da das LehrerInnenteam aktuell durch das Covid19-Datenmanagement und ähnliche Aufgaben mehr als ausgelastet ist.
Sollte Ihr Kind eine Vorladung durch eine Lehrperson (Frühwarnung bezüglich des Leistungsstandes;
Verständigung bezüglich disziplinärem Fehlverhalten bzw. übermäßigem Fehlen im Unterricht;…)
erhalten haben, dann ersuchen wir Sie, auf jeden Fall Kontakt mit der jeweiligen Lehrperson
aufzunehmen, falls dies noch nicht geschehen sein sollte.

Von einem einheitlich festgelegten Nachmittag für telefonische oder digitale Beratungstätigkeiten nehmen
wir bewusst Abstand, da wir in unserem Konferenzzimmer weder über ausreichend Festnetztelefone noch
über ausreichend videofähige Computer für eine zeitgleiche Kommunikation des gesamten Lehrpersonals
verfügen.
Mit besten Grüßen und herzlichem Dank für Ihr Verständnis!
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