
PTS Graz 
Herrgottwiesgasse 160c  

8055 Graz 

0316/872-6885 

serkan.dogan@pts-poly.edu.graz.at 

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 14.11.2020  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler!  

 

Aufgrund der dramatischen epidemiologischen Situation in unserem Land hat die Bundesregierung mit 

Wirksamkeit vom Di, 17.11.2020 einen neuerlichen harten Lockdown verkündet, der vorerst bis 06.12.2020 

gelten soll. Alle Schülerinnen und Schüler haben ab 17.11.2020 Fernunterricht.  

 

Wie sieht der Fernunterricht für alle ab 17.11.2020 konkret aus?  

 

Grundsätzlich findet der Unterricht als Fernunterricht („Distance Learning“) für alle Klassen statt. Dabei 

bleibt der bestehende Stundenplan grundsätzlich aufrecht. D.h. alle Lehrer*innen nehmen in diesen 

Stunden mit den Klassen zunächst über MS-Teams Kontakt auf und entscheiden dann nach pädagogischer 

Sinnhaftigkeit, ob die ganze Stunde weiter als MS-Teams-Sitzung abgehalten wird, der Teams-Chat 

verwendet wird und/oder die Übermittlung der Aufgabenstellungen besprochen wird.Das 

Kommunikationsmittel ist MS -Teams (Abhalten der Stunden, Chat). Hinsichtlich der (zeitlichen) 

Organisation des Fernunterrichts sprechen Sie sich bzw. Ihr Kind mit den Lehrer*innen ab. 

Wie dem neuen ministeriellen Erlass vom 14.11.2020 zu entnehmen ist, ist das Hereinholen von 

Schüler*innen in der Zeit bis zum 04.12.2020 zwar nicht verboten (es gelten die Regelungen, die seit 

03.11.2020 gelten), sollte aber nur im absoluten Notfall stattfinden, da dies ja den Zielsetzungen der 

epidemiologischen Maßnahmen entgegensteht. 

 

Unterstützungs-Programm für die nächsten Wochen: 

 

Wenn es beim Distance-Learning Schwierigkeiten gibt, können die SchülerInnen  

 

 für Deutsch und Kommunikation, Angewandte Mathematik, Englisch, PBWÖ, BUL  

immer freitags in die Schule kommen 

 

 für die Fachbereichsgegenstände montags bzw. dienstags in die Schule kommen. 

 

Die SchülerInnen werden von den jeweiligen Fachlehrern kontaktiert. 
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Schularbeiten und Tests:  

 

 Alle Schularbeiten und Tests und andere schriftlichen Leistungsfeststellungen, die bis 04.12.2020 hätten 

stattfinden sollen, werden verschoben. Ist dies nicht möglich, können diese abgesagt werden, wenn eine 

sichere Leistungsbeurteilung auf andere Weise möglich ist.  

 

Letzter Tag des Präsenzunterrichts für ist der MO, 16.11.2020:  

Am kommenden Montag (16.11.2020) findet für die Unterstufe normaler Präsenzunterricht laut 

Stundenplan statt. Danach müssen bitte alle Kinder ihre Spinde vollständig ausräumen und die Sachen mit 

nach Hause nehmen. Liebe Eltern, bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechende Taschen mit, damit sie 

ihre Schulsachen auch gut transportieren können. 

 

Schüler ohne Endgeräte 

 

SchülerInnen, die keine Geräte zur Verfügung haben, können mittwochs und donnerstags in die Schule 

kommen und erledigen die Arbeitsaufträge vor Ort. Diese Information am Montag, dem 16.11.2020, dem 

Klassenvorstand bekanntgeben! 

 

Kommunikation Schule –Eltern:  

 

Der Fernunterricht und der diesbezügliche Austausch von Arbeitsmaterialien finden zwischen Lehrer*innen 

und Schüler*innen in erster Linie über MS-Teams statt (siehe oben). Der Kommunikationskanal zwischen 

Schule (Klassenvorstand) und Eltern ist über E-Mail bzw. telefonisch. Dieser Brief und auch die 

ministeriellen Schreiben werden auch auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.  All diese Maßnahmen 

gelten vorerst bis 06.12.2020. Der reguläre Schulbetrieb soll ab 07.12.2020 wieder aufgenommen werden.  

 

 

Ich wünsche allen viel Kraft und Zuversicht und vielen Dank für das konsequente Mittragen dieser 

Maßnahmen!  Alles Gute, liebe Grüße und bleiben Sie gesund!  

 

Dogan Serkan, Direktor der PTS Graz 

 

 

Folgende weitere Dokumente werden neben diesem Schreiben übermittelt:  

 Elternbrief von Bildungsminister Faßmann vom 14.11.2020  

 Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte (BMBWF) vom 14.11.2020  

 


