Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler der HLW Linz-Auhof!
Liebe Lehrkräfte der HLW Linz-Auhof!

Informationen zum Schulbetrieb ab 17. November 2020
Für die HLW Linz-Auhof (Sekundarstufe II) gilt, dass der bestehende Distance-Learning-Betrieb
ab November 2020 nun bis Freitag 4. Dezember 2020 ausgeweitet werden muss.
Erster regulärer Unterrichtstag in Präsenz nach derzeitigem Informationsstand:
9. Dezember 2020
Details zum Schulbetrieb:
•

•

•
•
•
•

•

Der Unterricht wird digital über MS Teams lt. Stundenplan abgehalten.
Es besteht Anwesenheitspflicht für alle Schüler/innen, ausgenommen es liegen
berechtigte Entschuldigungsgründe vor
Bei Bedarf kann schulautonomer Gruppenunterricht in Präsenz
(je Unterrichtsgegenstand nicht öfter als 1x pro Woche und mit max. 9 Schüler/innen)
abgehalten werden.
Schüler/innen mit Förderbedarf sollen von den Lehrkräften aktiv aufgefordert werden,
am Präsenzunterricht teilzunehmen.
Temporär sind unter Einhaltung aller Hygienerichtlinien auch größere Gruppen (aber
nicht mehr als 25% der Schüler/innen der Schule) zulässig.
Der fachpraktische Unterricht findet ab 17. November ebenfalls im distance-learning
statt.
Unverbindliche Übungen und Freigegenstände können an der HLW Linz-Auhof
weiterhin stattfinden.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht mehr
stattfinden.
Schüler/innen, die in der Phase des distance-learnings psychosoziale Unterstützung
benötigen, können die Beratung von Schulpsycholog/innen über die Bildungsdirektion
OÖ in Anspruch nehmen.
Können Schüler/innen wiederholt nicht erreicht werden, werden sie zwecks
Kontaktaufnahme von Frau Jugendcoach zu Hause aufgesucht.
Leistungsbeurteilung:
Schularbeiten und andere schriftliche Leistungsfeststellungen werden
verschoben oder falls sie aus organisatorischen Gründen zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt werden können, auch abgesagt.
In Abschlussklassen soll die Absage vermieden werden.

•
•
•
•

Weitere schriftliche Leistungsfeststellungen sind in Absprache mit der
Schulleitung nur dann durchzuführen, wenn ansonsten keine sichere Beurteilung
möglich ist. (Es wird dringend empfohlen Informationsfeststellungen,
Kompetenzchecks, … zu nutzen.)
Zwischen Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten können auch virtuelle
Sprechstunden als Videokonferenz abgehalten werden. Bitte bedenken Sie, dass
Lehrkräfte online-Unterricht lt. Stundenplan halten und nützen Sie daher die auf
der Homepage angegeben Zeiten der Sprechstunden.
(Die telefonische Erreichbarkeit am Schulstandort ist derzeit nicht gegeben.)
Für die abschließenden Prüfungen im Wintertermin 2020 gelten die Bedingungen des
Haupttermins 2020 mit Einhaltung eines 2m-Abstandes.
Für die abschließenden Prüfungen des Schuljahres 20/21 sind die gültigen Regeln
seitens des BMBWF in Vorbereitung.
Externistenprüfungen finden weiterhin zum vorgesehen Zeitpunkt unter Einhaltung der
Hygienerichtlinien statt.
Aufnahmerichtlinien für das Schuljahr 21/22
Die festgelegten Termine im Aufnahmefahrplan bleiben aufrecht.

Ich wünsche Ihnen allen beste Gesundheit und hoffe, dass wir bald wieder Unterricht wie
gewohnt anbieten dürfen!
Persönliche Erreichbarkeiten per Mail oder telefonisch - je nach Angelegenheit - entnehmen Sie
bitte unserer Homepage.
Freundliche Grüße
Mag. Weberndorfer Ulrike

Weitere

