Sehr geehrte Eltern,
wie Sie aus den Medien erfahren konnten, wird ab Dienstag, dem 17.11.2020, der Unterricht der AHSUnterstufe für 14 Schultage über Distance Learning abgewickelt.
Das BG GIBS bleibt in dieser Zeit für Betreuung und pädagogische Unterstützung offen. Alle
Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom beruflichen Hintergrund der Erziehungsberechtigten,
können Betreuung und Unterstützung von 8:00 -16:00 Uhr vor Ort in Anspruch nehmen. Dies kann
auch stundenweise erfolgen. Sollten Sie dieses Angebot für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen,
bitten wir Sie, sich unter folgendem Link anzumelden:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q_wMHe1RUOOPq28P12G4O3eT2zEN0ZHhXiGKBnLSlBUQlNJVVQyUjlCUDVUTVdGUTFSQTNUMEQ5TC4u
WICHTIG: die Deadline zum Ausfüllen des Formulars für die 1. Woche ist Montag, der 16.11.2020, 14
Uhr
Zusätzliche Maßnahmen am BG GIBS:
•

Klassenvorstandsstunde in allen Klassen im Verlauf des Vormittagssunterrichts in der
Unterstufe (Montag, 16.11.2020)
o Informationen über den Verlauf des Unterrichtes während des Distance Learnings
o Klärung offener Fragen zum GIBS-Kommunikationskanal TEAMS
o Unterstützung beim Einpacken relevanter Schulsachen, die während des Distance
Learnings zu Hause benötigt werden

•

Wochenübersichtsplan für die Unterstufe

•

o

ein wöchentlicher Aufgaben-Übersichtsplan wird für GIBS SchülerInnen und Eltern
über Webuntis abrufbar sein wird. (Link mit Erläuterung, wie man den Plan für
Unterstufenklassen in Webuntis abrufen kann):
http://www.gibs.at/webuntis/#1605452137331-28cd19ac-c79d

o

Dieser Wochenplan wird sonntags, ab 18Uhr abrufbar sein. (in der 1. Woche, montags)
Die Deadline zur Abgabe aller Arbeiten wird jeweils der Freitag der gleichen Woche um
20:00 Uhr sein.

Der Stundenplan der Klassen bleibt grundsätzlich weiter aufrecht.
o

Alle Aufgabenstellungen werden über Teams kommuniziert. Um die Kinder und
Familien nicht zu überfordern, wird nicht jede Stunde online abgehalten werden.
Lehrpersonen werden, je nach Inhalten
▪
▪
▪

o

ihre gesamte Unterrichtsstunde Online abhalten,
sich nur kurz online melden, um Anweisungen oder Hilfestellungen zu geben
oder den Unterrichtsstoff mit den Arbeitsinhalten schriftlich über Teams
kommunizieren.

ONLINE- Stunden werden rechtzeitig in Webuntis im Stundenplan Ihres Kindes
eingetragen sein. So wissen Sie und Ihr Kind, wann es online sein muss. Wir
empfehlen, für ONLINE- Stunden die TEAMS APP zusätzlich auf das Handy Ihres Kindes
herunterzuladen. Die meisten Kinder finden die
HandyApp angenehmer, da sie sich automatisch
mit dem Mikrofon und der Kamera verbindet.

Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam die nächsten drei Wochen des Lockdowns gut
meistern werden und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Edda Berger-Cian

Dear Parents,
As I am sure you have seen in the media, from Tuesday, November 17, 2020 onwards the AHS lower
school will be taught exclusively via distance learning for 14 school days.
During this time, BG GIBS will remain open for supervision and educational support. All pupils,
regardless of the legal guardian’s professional background, can take advantage of supervision and
educational support from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. on site. This can also be arranged, if necessary, by the
hour. If you are to take advantage of this offer for your child, we would kindly ask you to register using
the following link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q_wMHe1RUOOPq28P12G4O3eT2zEN0ZHhXiGKBnLSlBUQlNJVVQyUjlCUDVUTVdGUTFSQTNUMEQ5TC4u
Deadline for week 1: Monday, Nov 16th, 2020, 2pm
Additional measures at BG GIBS:
A KV period in the morning in all lower school classes on Monday, November 16, 2020
to receive
•
•
•

Information about how lessons will proceed through distance learning
Clarification of open questions about the GIBS communication channel TEAMS
Assistance in packing relevant school supplies that are needed at home for distance learning

Weekly overview plan for lower school
•

A weekly task overview plan will be available for GIBS pupils and parents via Webuntis. For
detailed instructions on how to access the weekly overview, see link:
http://www.gibs.at/webuntis/#1605452137331-28cd19ac-c79d

•

This weekly schedule will be available on Sundays from 6 p.m. (for the 1st week, on Monday).
The deadline for submitting all work will be the Friday of the same week at 8 p.m.

The class schedule remains as it stands, in principle.
•

All tasks will be communicated via teams and an overview on Webuntis. In order not to
overwhelm the children and families, not every class will be held online.

Teachers will, depending on the content;
•

teach their entire lessons in a live session,

•

simply connect live with students at the beginning of a lesson to briefly give instructions or
assistance,

•

or communicate the subject matter, along with assignments/exercises, in writing or video
tutorials via teams

Live sessions will be entered on Webuntis in your child's timetable in good time, to ensure you and
your child know when they need to be online. We recommend that you also download the TEAMS APP
onto your child's mobile phone for ONLINE lessons. Most children
find the mobile phone App more comfortable because it
automatically connects to the microphone and camera.
I am positive that together we will master the next three weeks well.
Warmest regards,
Edda Berger-Cian

