
GRG 19 – Billrothstraße 73 

Die Schule im Grünen 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerin! Lieber Schüler! 

 

 

Ich möchte Sie/Euch hiermit über die weitere Vorgehensweise an unserem Schulstandort 

informieren. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass unsere Schülerinnen und Schüler möglichst optimal beim 

Distance Learning nach den Osterferien bis Ende April (laut Ministerium) unterstützt werden. 

Um den Aufwand in den Familien möglichst reduzieren zu können, haben wir folgende weitere 

Schritte in Absprache mit den Schulpartnern geplant: 

 Alle Arbeitsaufträge werden in Zukunft gebündelt für eine Schulwoche über unsere 

Moodle-Lernplattform https://moodle.billroth73.at von unseren Lehrerinnen und 

Lehrern hochgeladen. Am Beginn der Schulwoche (Mittwoch nach Ostern, bzw. Montag, 

20.04.2020 etc.) werden um 8:00 Uhr alle Arbeitsaufträge für die Schülerinnen und 

Schüler auf dieser Lernplattform abrufbar sein. Um die E-Mail-Flut zu minimieren sollen 

möglichst alle von Schülerinnen und Schülern geleisteten Aufgaben dort wieder 

hochgeladen werden. Steht kein Computer der Familie bzw. dem/der Schüler/in zur 

Verfügung, dann ist es auch möglich, direkt in der Schule alle Arbeitsaufträge persönlich 

abzuholen bzw. abzugeben. In diesem Fall ist eine telefonische Voranmeldung 

notwendig. Sicherheitsvorkehrungen (Hygienemaßnahmen) müssen selbstverständlich 

eingehalten werden.  

 Um in Zukunft auch Videokonferenzen mit der Klasse anbieten zu können, bitte ich 

dringend darum, dass jede/jeder Schülerin/Schüler das Microsoft-Office 365-Paket 

unserer Schule (für Schüler/innen kostenlos!) auf dem persönlichen Computer/Tablet 

bis nach Ostern herunterladen darf. Eine Anleitung dafür finden Sie unter it.billroth73.at 

und im Anhang dieser E-Mail. Über Microsoft Teams kann ihr Kind dann zu einer 

Video-Konferenz oder Videotelefonie eingeladen werden und hat die Möglichkeit, auch 

https://moodle.billroth73.at/
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Fragen an den/die Klassenlehrer/in zu stellen. Sollte dies nicht möglich sein, dann kann 

auch weiterhin per E-Mail oder Telefon mit uns kooperiert werden. 

 Mein Lehrer/innen-Team wurde von mir angewiesen, dass auch neuer Lehrstoff (neue 

Lerninhalte) vermittelt werden kann und soll. Dies wurde auch mit dem Obmann des 

Elternvereins, Herrn Dr. Pramböck und unserem Schulsprecher Sebastian Hietsch so 

vereinbart! Die Lehrkräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass die Schülerinnen und 

Schüler durch die Arbeitsaufträge hinreichend gefordert werden, dass eine 

Überforderung aber auf jeden Fall zu vermeiden ist. Unsere Schüler/innen müssen von 

der Lehrperson begleitet werden und regelmäßig Rückmeldungen bekommen. 

 Es finden bis auf Weiteres keine Leistungsfeststellungen (Schularbeiten, Tests) statt. 

Die im Rahmen der Überbrückungsphase erbrachten Leistungen fließen als Mitarbeit in 

die Semester- bzw. Jahresbeurteilung mit ein. Bitte achten Sie auf die termingerechte 

Abgabe der Arbeitsaufträge!  

 Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass es nach wie vor möglich ist, dass 

Schülerinnen und Schüler der Unterstufe bei Bedarf in der Schule betreut werden 

können. Eine Voranmeldung ist jedoch unbedingt notwendig, um die entsprechende 

Anzahl der Lehrkräfte rechtzeitig organisieren zu können sowie notwendige 

Hygienemaßnahmen entsprechend vorbereiten zu können. Alle Lehrpersonen arbeiten 

grundsätzlich in Home-Office. 

Wir sind sehr bemüht, Sie/Euch bestmöglich zu unterstützen!  

Für Fragen, Anliegen stehe ich Ihnen/Euch jederzeit zur Verfügung. 

Gesundheit und herzliche Grüße 

Dir. Mag. Manuela Uhlig 

 

„Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat.“ (Marc Aure) 
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