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Liebe BORG-SchulpartnerInnen!                                                            Mistelbach, 13. 3. 2020 

 

Aus aktuellem Anlass übermittle ich euch / Ihnen wichtige Informationen, damit wir gut durch die 
nächsten Wochen kommen. Vorerst danke ich meinem Kollegium und allen SchülerInnen für die 
vielen Aktivitäten der letzten zwei Tage. Wir haben uns als Kollegium so rasch wie möglich auf die 
neue Situation eingestellt, uns bestmöglich mit den wichtigsten (derzeit technisch möglichen) 
digitalen Unterrichtsmethoden vertraut gemacht  und die SchülerInnen im Schnellverfahren 
eingeschult. Einem „Distance Learning“ steht aus meiner Sicht nichts im Wege. 

Im Anhang finden Sie den Elternbrief von Bundesminister Dr. Faßmann und weitere wichtige 
Informationen des Bildungsministeriums. Darin finden Sie die Antworten auf viele schulische 
Fragen, die Sie sicher zur Zeit beschäftigen. Ich möchte dies alles noch ergänzen um schulinterne 
Aspekte der Thematik – nach Informationsstand von heute Mittag: 

 

 Kommunikation/Erreichbarkeit: 

o Als Direktorin bin ich jederzeit per Mail (isabella.zins@bildung.gv.at) und telefonisch meist gut 
unter 0676/3925746 erreichbar und Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen. Für 
Aussendungen an alle werde ich die Lernplattform „Moodle“ (mit Mail-Verständigung) nützen.  

o Journaldienst an der Schule: täglich von 8.00 bis 12.00 (Direktion, Sekretariat, einzelne 
Lehrkräfte anwesend) 

o Klassenvorstände als Drehscheibe der Kommunikation zwischen SchülerInnen, 
KlassenlehrerInnen-Team und Direktion: Die Erreichbarkeit wird individuell mit den Klassen 
vereinbart. SchülerInnen sind grundsätzlich verpflichtet, Informationen der Schule an ihre Eltern 
weiterzuleiten.  

o technischer Support: durch Herrn Prof. Kugler, vermittelt über die Klassenvorstände 

o Folgende mit den SchülerInnen vereinbarten Infokanäle werden für das „Distance Learning“ 
am BORG Mistelbach genützt (Weitergabe von Infos, Arbeitsaufträge für die SchülerInnen und 
Rückmeldungen der Lehrkräfte)  

 Lernplattform Moodle (verpflichtend für alle) 

 Webuntis (Eintragung des Lehrstoffs für KollegInnen, HÜ für SchülerInnen einsehbar) 

 von manchen KollegInnen, wenn die SchülerInnen damit vertraut sind:                       
Teams – Office 365 

o Täglich um 10.00: verpflichtende Einsichtnahme in diese Kanäle: „Was gibt es Neues?“ 

 

Und wie wird nun das „Distance Learning“ konkret funktionieren und was ist alles zu beachten? 
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 Übungsmaterialien für den „Fernunterricht“… 

o … sind von den SchülerInnen verpflichtend und eigenverantwortlich zu bearbeiten. Die 
ProfessorInnen geben Feedback und Lerntipps.  

o … werden auf der Lernplattform „Moodle“ abrufbar sein; Umfang der Materialien an das 
Stundenausmaß angepasst („mit Maß und Ziel“), dienen vor allem der Vertiefung und Übung;  

o … werden von den ProfessorInnen strukturiert, damit die SchülerInnen einen guten Überblick 
haben, welche Arbeitsaufträge sie erfüllen müssen (bzw. zusätzlich erledigen dürfen) 

 

 Maturaklassen: 

o In den Klausurfächern kennen die SchülerInnen bereits alle notwendigen Inhalte, sodass gezielt 
für die Klausuren geübt werden kann (auch inkl. vieler Reifeprüfungsaufgaben auf 
www.matura.gv.at).  

o Alle ProfessorInnen sind darum bemüht, ihre KandidatInnen gut auf die mündliche Reifeprüfung 
vorzubereiten. 

o Der Unterricht in den Lerngegenständen wird „abgerundet“. 

 

 Verpflichtende Erledigungen & Tipps für SchülerInnen: 

o Schreibt euch noch heute in alle Moodle-Fachkurse (inklusive „Direktion“) ein! 

o Behaltet unbedingt den gewohnten Tagesrhythmus bei und checkt täglich um 10.00 alle eure 
„BORG-Kanäle“ (s. o.)! 

o Erstellt euch einen guten Lernplan pro Woche, damit ihr den Überblick bewahrt; markiert euch, 
was ihr erledigt habt etc.   

o Und ganz wichtig: Meidet Sozialkontakte jeder Art, geht aber trotzdem an die frische Luft! 

o Bedenkt: Alle Übungen sind verpflichtend zu machen (außer bei Hinweis auf Freiwillig-
keit/Zusatzübung). 

o Haltet guten Online-Kontakt mit euren Klassenvorständen und Fachlehrkräften. Nützt die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und Aufgaben korrigieren zu lassen! 

o Bleibt am Lernen dran und stellt euch auf Unterricht ab Mitte April (inkl. Schularbeiten und 
Tests) ein. Keine Sorge, das Ausmaß des Nachholens versäumter Schularbeiten und Tests wird 
nach den Osterferien in einer KlassenlehrerInnen-Konferenz mit Augenmaß festgelegt. 

 

Was auch immer die nächsten Tage und Wochen bringen werden: Ich werde euch auf dem 
Laufenden halten! Hoffen wir auf ein baldiges Ende der Krise. 

 

Alles Gute, viel Erfolg beim eigenständigen Arbeiten und liebe Grüße 

Dir. Mag. Isabella Zins e. h. 

http://www.matura.gv.at/

