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Gänserndorf, am 15. November 2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 
Die österreichische Bundesregierung hat am Samstag, dem 14. November 2020, einen zwei-
ten „Lockdown“ zur Eindämmung des CORONA-Virus ab DIENSTAG, dem 17. November 
2020 angekündigt.  

Vorrangiges Ziel ist es – wie bereits im März dieses Jahres – das öffentliche Leben zu reduzie-
ren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und einen Zusammenbruch des Gesund-
heitssystems zu verhindern.  

Über die konkreten Auswirkungen für Ihr Kind in der Unterstufe des Konrad Lorenz Gymna-
siums informieren wir Sie in diesem Schreiben:   

Für die Schülerinnen und Schüler unserer UNTERSTUFE (1. bis 4. Klassen) wird ab Dienstag, 
dem 17. November 2020, der Unterricht auf DISTANCE LEARNING umgestellt. 

Am Montag, dem 16. November, findet der Unterricht noch ganz normal laut Stundenplan 
vor Ort im Containerdorf statt! Die Klassenvorstände werden mit ihren Klassen in aller Ruhe 
die weitere Vorgehensweise im Distance Learning besprechen und Fragen der Schülerinnen 
und Schüler beantworten. Die Schülerinnen und Schüler sollen alle Materialien (Schulbücher, 
…), die sie für das Distance Learning benötigen, mit nach Hause nehmen! 

Die digitale Plattform, über die das Distance Learning bei uns am KLG laufen wird, ist aus-
schließlich MICROSOFT TEAMS (alle Schülerinnen und Schüler unserer Unterstufe wurden 
seit September für das Arbeiten mit dieser Plattform eingeschult), weiters ist auch Kommu-
nikation via E-Mail (über die @edu.klg.or.at-Schuladresse möglich)! 

Alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause betreut werden können, sollen zu Hause blei-
ben! 

Wenn die Betreuung Ihres Kindes zuhause nicht möglich ist, können Sie die Betreuung Ihres 
Kindes in der Schule in Anspruch nehmen: Ihr Kind erledigt die Arbeitsaufträge aus dem Dis-
tance Learning dann unter Beaufsichtigung einer Lehrkraft in der Schule und nimmt dort 
nach Möglichkeit auch an eventuell abgehaltenen Online-Meetings der Klasse teil. Wenn ein 
eigener Laptop vorhanden ist, geben Sie diesen Ihrem Kind bitte in die Schule mit. Bitte be-
achten Sie diesbezüglich unsere Aussendung via EduFlow, in der Sie uns Ihren Betreuungs-
bedarf mitteilen! 



 

Falls Sie für Ihr Kind noch ein digitales Endgerät benötigen, weisen wir Sie darauf hin, dass 
wir nach wie vor Komplettgarnituren an gebrauchten, voll funktionsfähigen Stand-PCs (incl. 
Monitor, Tastatur und Maus), die bei uns in der Schule „ausgemustert“ wurden; zum Preis 
von €50.- zum Verkauf anbieten, auch ein Ausleihen ist möglich. Ebenso gibt es – wie bereits 
im Frühjahr – die Möglichkeit, Laptops über die Schule auszuleihen - bei Bedarf setzen Sie 
sich bitte umgehend mit uns in Kontakt! 

Hilfestellungen zu allen möglichen Fragen, die zum Distance Learning in technischer Hin-
sicht anfallen könnten (Zurücksetzen vergessener Passwörter, Probleme beim Hochladen 
von Aufgaben, diverse Tutorials zu Teams, …) wird es im Lauf der kommenden Woche in ge-
sammelter Form (Link-Liste) auf unserer Homepage geben! 

Bitte beachten Sie (und besprechen Sie dies auch mit Ihrem Kind), dass die aktive Mitarbeit 
während des Distance Learnings (Erledigen der Arbeitsaufträge innerhalb der vorgegebe-
nen zeitlichen Frist, Anwesenheit und Mitmachen bei Online-Meetings) maßgeblich zur 
Notengebung im 1. Semester beitragen wird! 

Unterstützen Sie Ihr Kind bitte bei der Strukturierung seines Schultages und halten Sie es an, 
seinen gewohnten Tagesablauf unter der Schulwoche (aufstehen – anziehen – frühstücken 
– um 8:05 mit den schulischen Aktivitäten beginnen) beizubehalten! 

Um Sie bei dieser Strukturierung der Schulwoche zu unterstützen, werden alle KLG-Lehr-
kräfte jeweils bis SONNTAG 15 Uhr einen Überblick über ihre geplanten Arbeitsaufträge 
der kommenden Woche bzw. Termine für Online-Meetings via TEAMS an Ihr Kind schi-
cken. (Dies gilt ab der 2. Woche im Distance Learning – für die kommende Woche erhalten 
Sie alle Termine/Arbeitsaufträge bis spätestens Dienstag, 18 Uhr!) 

Bitte animieren Sie Ihr Kind dazu, sich diese wichtigen Termine und Abgabefristen in einen 
KALENDER einzutragen (bei Erstklässlerinnen und Erstklässlern empfehlen wir Ihnen dies 
GEMEINSAM mit Ihrem Kind zu machen - eine Blanko-Vorlage für einen Wochen-Stunden-
plan finden Sie auch auf unserer Homepage), damit behält Ihr Kind (aber behalten auch Sie, 
liebe Eltern) die Übersicht, wann Online-Stunden auf dem Programm stehen und bis wann 
welche Arbeitsaufträge in welchem Fach fällig sind! 

Wie schon des Öfteren in den letzten Monaten ersuchen wir Sie dringendst, in den kommen-
den Wochen Ihre Mails regelmäßig auf eduFLOW-Nachrichten unserer Schule zu checken, 
da wir Sie auf diesem Weg über neue, aktuelle Entwicklungen im Schulbereich auf dem Lau-
fenden halten. Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage und über Fa-
cebook.  

Wir bitten Sie nochmals um Ihre Unterstützung, um die Herausforderungen der kommenden 
Wochen als Gesellschaft WIEDER GEMEINSAM zu meistern.  

Alles Gute für Sie und Ihre Familie!  

Mit herzlichen Grüßen 

 Mag. Eva Zillinger und Mag. Christian Pribitzer 
     (Direktorin)                   (Pressereferent) 
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