Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich möchte mich heute mit diesem Schreiben an euch wenden, weil das ganze BORG eure Mitarbeit
und euer Verständnis dringend braucht.
Wie ihr alle wisst, gab und gibt es Coronafälle in der Schule. Das Virus macht also vor unserer Schule
nicht halt. Auch bedingt die kühle Jahreszeit, dass sich das Virus immer wohler fühlt und die
Infektionsgefahr daher steigt.
Es geht um die Gesundheit von jedem Einzelnen von euch. Aber bedenkt bitte auch, dass ihr das
Virus an Personen weitergeben könnt, die nicht jung und gesund sind. Auch bei uns in der Schule gibt
es Schülerinnen und Schüler, die Risikopersonen sind. Das kann eine chronische Darmerkrankung,
Diabetes, Asthma oder eine Lungenerkrankung sein. Diese Mitschülerinnen und Mitschüler brauchen
unsere Verantwortung.
Vernachlässigt deshalb die Hygienebestimmungen im Schulgebäude nicht. Tragt die Maske wie
vereinbart, haltet Abstand und desinfiziert die Hände immer, wenn ihr von außen in die Schule
kommt.
Jetzt sind allerdings einmal Ferien angesagt. Das bringt uns zum einen Erholung, zum anderen aber
auch eine Verschnaufpause in Sachen Corona. Ich wünsche mir ganz eindringlich, dass sich die Lage
entspannt, weil wir alle zusammenhalten, indem wir die sozialen Kontakte in den Ferien möglichst
einschränken. Dann könnten wir nach den Ferien wieder gut mit dem Unterricht in unserem BORG
starten.
Leider liegt es aber nicht nur an unseren Bemühungen allein, deswegen kann die Corona-Ampel auf
Orange eingestuft werden, was bedeuten würde, dass wir nach den Ferien eventuell im Distance
Learning sind.
Auch in einer Phase des Distance Learnings wird die Schule offen sein. Prüfungen, Tests und
Schularbeiten werden termingerecht im Klassenverband in der Schule stattfinden. Auch einzelne
Schüler*innen oder Gruppen können hereingeholt werden. Die Kommunikation erfolgt über MSTeams. Die Teilnahme am Unterricht des Distance Learnings ist verpflichtend und wirkt sich auf die
Note aus. Sollte es Probleme mit der Technik geben, müsst ihr euch rühren, damit wir euch helfen
können. Haltet auf alle Fälle mit euren Lehrerinnen/Lehrern und dem Klassenvorstand Kontakt! Wir
sind für euch da!
Ich muss aber noch erwähnen, dass das Distance Learning nach den Ferien NICHT SICHER ist.
Vorbereitungen müssen wir in diese Richtung aber treffen:
 Fotografiert heute noch die Codes eurer Schulbücher, damit ihr die digitalen Bücher zu Hause
nutzen könnt. Somit könnt ihr die Bücher in der Schule lassen.
 Nehmt nur das mit, was ihr unbedingt zu Hause braucht. Die Schule ist ja offen.
 Bei allen das Distance Learning betreffenden technischen Problemen meldet euch bitte bei
Herrn Sauerwein (ralph.sauerwein@borgried.at) oder Herrn Thallinger
(juergen.Thallinger@borgried.at)
 Haltet den Kontakt zu euren Lehrerinnen und Lehrern und dem Klassenvorstand.
Mich könnt ihr natürlich ebenfalls erreichen (direktion@borgried.at)
Wir halten zusammen! (Eh logisch)
Alles Gute für euch und eure Familien! Bleibt vor allem gesund!
Liebe Grüße
Rosmarie Meingaßner

