Liebe Eltern und Schüler*innen des Europagymnasiums Auhof!
Da seit Dienstag auch die Schüler*innen der Unterstufe in großer Anzahl zu Hause
sind, wende ich mich vor allem an die Erziehungsberechtigten dieser Gruppe, um die
Organisation des Distance Learning, aber auch der Betreuungsklassen und der
Lernstationen an unserer Schule zu erklären.
Distance Learning:
Wir verwenden in der Unterstufe vorwiegend die Lernplattform Eduvidual, die durch
Jitsi, BigBlueButton und MS Teams als Videoplattformen ergänzt werden. Sie finden
eine ausführliche Anleitung von Eduvidual (vom Login bis zum Überblick über die
Aufgaben oder der Videokonferenzen) auf unserer Homepage unter E-Learning/
Tutorial Eduvidual in deutscher und englischer Sprache. Auch die Quicklinks
finden Sie in dieser Seite, wodurch ein schneller Einstieg in die Klassenkurse
ermöglicht wird. Grundsätzlich gibt es abwechselnd Wochenarbeitsaufträge und
Videokonferenzen, die sich am Stundenplan orientieren. Einmal in der Woche sollte
eine kurze Videokonferenz oder ein Chat mit der/m Klassenvorständin stattfinden,
um etwaige Unter- oder Überforderung zu vermeiden.
Betreuungsklassen:
Wir haben täglich ca. 30 Schüler*innen in den Betreuungsklassen. Die Schüler*innen
bekommen einen Laptop und erledigen normalerweise die Arbeitsaufträge in
Eduvidual. Die Betreuung findet grundsätzlich im 1. Stock statt. Die Anmeldung
erfolgt mittels Mail unter betreuung@europagym.at. Die Schüler*innen besuchen
normalerweise alle sechs Einheiten und auch die TABE ist grundsätzlich möglich.
Allerdings gibt es kein Mittagessen. Wer früher gehen will, braucht eine
Entschuldigung der Eltern.
Lernstationen:
Ab nächster Woche gibt es auch an jedem Tag Lernstationen mit zwei Stunden in
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Schüler*innen, vor allem
Leistungsschwache in einzelnen Fächern, haben die Möglichkeit, eine/n
Fachlehrer*in zu fragen, wo sie sich nicht auskennen. Wenn Sie den Eindruck haben,
dass Ihr Kind in einen oder mehreren dieser Fächer einen Aufholbedarf hat, schicken
Sie es für diesen Förderunterricht vorbei. Die Anmeldung hierfür erfolgt ebenfalls per
Mail unter betreuung@europagym.at.

Die Phase des Distance Learnings sollte am 4. Dezember vorbei sein und wir alle
hoffen, dass dann Präsenzunterricht wieder möglich sein wird.
Viel Mut und Kraft in dieser Zeit wünsche ich Ihnen!
Mag. Franz Weißhäupl (Schulleiter)

