Was ändert sich mit 3. November am Europagymnasium Auhof?
Unterstufe:
Die Schulampelfarbe steht auf „Orange“ und dies hat für die Unterstufe folgende
Auswirkungen:
-

-

Unverbindliche Übungen finden nicht mehr statt (Verbindliche Übungen wie
Soziales Lernen, Bühnenspiel, Digitale Grundbildung finden statt)
Musikunterricht (Singen nur mit Maske)
Bewegung und Sport: kein Schwimmunterricht; kein Umziehen vor dem
Turnen; Bewegung im Freien oder in der Halle mit Abstand; Koedukativer
Unterricht, d.h. der Klassenverband bleibt erhalten.
Es gibt keine Schulveranstaltungen und Exkursionen

Zu den bisherigen Hygienemaßnahmen (Mund-Nasenschutz außerhalb der Klasse,
Hände waschen, Lüften) kommen folgende Regeln dazu:
-

-

-

Bitte bewege dich in der Früh auf möglichst direktem Weg in deine
Klasse. Vermeide Ansammlungen vor oder im Schulgebäude außerhalb
deiner Klasse. Das gilt auch fürs Buffet. Halte hier bitte zwei Meter Abstand zu
anderen Schüler*innen.
Bitte halte dich am Gang und im Stiegenhaus rechts wie im
Straßenverkehr.
Abstand oder Maske sind auch innerhalb der Klasse empfehlenswert, wenn
du nicht auf deinem Platz sitzt.
Bleibe in deiner Klasse, außer wenn du auf direktem Weg zur Toilette, zum
Buffet oder in den nächsten Unterrichtsraum gehst. Das gilt vorerst auch für
die Mittagspause. Vergesst nicht, in der Klasse regelmäßig zu lüften.
Verwende keine Visiere!

Oberstufe (5. bis 8. Klassen):
Grundsätzlich wird auf Distance Learning umgestellt, aber es gibt einige Ausnahmen:
-

„Deutsch als Fremdsprache“ findet im Präsenzunterricht statt.
IB-Kurse, die nicht Schularbeitenfächer sind, finden ebenfalls als
Präsenzunterricht statt.
Für die Wahlpflichtgegenstände in den 7. und 8. Klassen gilt das Gleiche.
Schularbeiten dürfen nur in dieser und in der nächsten Woche durchgeführt
werden. Bei Bedarf können Vorbereitungsstunden vor einer Schularbeit am
Nachmittag (ab 14:00 Uhr) in Präsenz abgehalten werden. Die Gruppengröße
darf dabei 16 Schüler*innen nicht überschreiten.

Umstellung:
Am Dienstag, dem 3. November, findet in der 2. Einheit eine KV-Stunde für die
Oberstufe statt, in der die Schüler*innen Näheres über den Ablauf der DistanceLearning-Phase erfahren werden. Für diese Woche wird in jedem Gegenstand ein
Arbeitspaket zur Verfügung gestellt und ab nächster Woche gibt es täglich bis zu drei
Einheiten Unterricht per Video oder Chat. Weiters sollen sie alle Unterrichtsmaterialien, die sie zu Hause brauchen, von der Schule mitnehmen. Wer einen LeihLaptop von der Schule braucht, soll sich bei Frau Breuer im Sekretariat melden.

Ablauf Distance-Learning – eine kurze Übersicht:
Am Europagymnasium Auhof verwenden wir die Lernplattformen Eduvidual und MS
Teams verschränkt. Zur raschen Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern
verwenden wir Emails und MS Teams (wenn ein Kurs angelegt wurde). Diese
Kommunikationswege wurden bereits vorbereitet und mit den Schüler*innen geübt.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. In den meisten Fächern wird es pro
Woche und Gegenstand eine Videokonferenz geben, die bis Samstag der Vorwoche
in den Terminplaner im Klassenkurs auf Eduvidual eingetragen wird. Pro Tag und
Klasse bemühen wir uns, nicht mehr als drei Videokonferenzen abzuhalten. Darüber
hinaus gibt es pro Fach ein wöchentliches Arbeitspaket mit klaren Angaben zu
Deadlines und Abgabemöglichkeiten. Die Schüler sind verpflichtet, am Distance
Learning sowie an den Videokonferenzen teilzunehmen (Abwesenheiten werden
notiert) und werden angehalten, sich wöchentlich über die Videokonferenzen der
kommenden Woche zu informieren.
Wie lange gelten diese Änderungen?
Diese Vorgehensweise am Europagymnasium gilt voraussichtlich bis 30. November.
Mit neuen behördlichen Vorgaben können sich, auch kurzfristig, Änderungen
ergeben. Wir werden diese so rasch wie sinnvoll möglich kommunizieren und hoffen
auf Ihre/Eure Geduld und Mitarbeit beim Umsetzen neuer Vorgaben. In den meisten
Fällen sind wir hinter den Kulissen fieberhaft bemüht, einen reibungslosen Ablauf
und qualitätsvollen Unterricht zu organisieren. Eine Informationsaussendung kommt
im Idealfall immer erst am Ende eines Prozesses von Besprechungen,
Planungsphasen und Überarbeitungen auf die Schulhomepage. Wir behalten uns
vor, das hier vorgestellte System nach einer Anlaufphase zu evaluieren und
gegebenenfalls anzupassen bzw. zu ändern.
Wir danken allen MItgliedern der Schulgemeinschaft für ihren Einsatz und ihre
Bereitschaft, die Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit gemeinsam mit uns
zu meisternzu meistern. Die positiven Erfahrungen, die wir während des ersten
Lockdowns vergangenes Frühjahr gemacht haben, mögen uns dafür ein Ansporn
sein, in Ruhe und mit ZUversicht für das Wohl der Kinder und Jugendlichen
zusammenzuarbeiten

