
Liebe Eltern und Schüler*innen des Europagymnasiums Auhof! 

 

Da der Unterricht nach den Weihnachtsferien wiederum mit Fernlehre für alle beginnt, 

möchte ich Ihnen/ euch  einige Informationen zukommen lassen. 

 

• Für die Unterstufe gibt es wiederum das Angebot der Betreuung an der Schule. Ich 

bitte die Eltern ein kurzes Mail mit dem  Namen des/r Schüler*in, Klasse und Tag der 

Betreuung an betreuung@europagym.at zu schreiben, wenn Sie diese in Anspruch 

nehmen wollen. 

• Falls wie beim 2. Lockdown Laptops und iPads  der Schule von den Schüler*innen 

gebraucht werden, sind diese am 4. und 5. Jänner zwischen 7:30 und 12:00 Uhr im 

Sekretariat und ab 7. Jänner zu den normalen Sekretariatszeiten (7:30 – 14:00) 

abzuholen. 

• Der Wunsch nach mehr Struktur und mehr Überblick in der Fernlehre wurde erfüllt, 

und wir starten mit einem adaptierten System der Fernlehre für die ersten bis 

fünften Klassen. So ist in jedem Klassenkurs ein Fernlernstundenplan auf Eduvidual, 

der einen guten Überblick über die Aufgaben der Woche nach Stundenplan gibt. Die 

Erklärung für die Schüler*innen folgt demnächst auf der Homepage. 

• Der Unterricht für die Unterstufe ist vom 7. bis 15. Jänner in Fernlehre vorgesehen 

und es dürfen keine Tests und Schularbeiten in dieser Zeit stattfinden. Für die 

Oberstufe gilt derselbe Zeitraum, allerdings dürfen die Schüler*innen für 

Vorbereitungsstunden, für Schularbeiten und Tests die Schule in Präsenz besuchen.  

• Der Vortrag über das richtige Eintragen eines Themas in der VWA-Datenbank findet 

heuer am 8. Jänner in der 2. Einheit für die 7ABF und in der 4. Einheit für die 8LM 

online statt. 

 

Ich denke, ich spreche in aller Namen, dass wir alle das Ende der Pandemie herbeisehnen. 

Bis dahin bedanke ich mich für Ihr/ euer  Verständnis, dass  jeder Teil der  Schulgemeinschaft 

einen eigenen Beitrag leisten muss, damit sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen und 

Eltern  gut durch diese Zeit zu kommen. Ich wünsche Ihnen/ euch  allen gesegnete 

Weihnachten,  eine Zeit der Ruhe und Erholung und ein gutes, gesundes neues Jahr 2021. 

 

 

 

Linz, am 23. Dezember 2020    Mag. Franz Weißhäupl 

        (Schulleiter) 
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