Naturns, 23.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
Sie werden heute zum dritten Mal während der „unterrichtsfreien“ Zeit wiederum Lernpakete für Ihre
Kinder erhalten.
Diese werden Sie wie in den letzten zwei Wochen entweder über
• E-Mail der Schule,
• E-Mail der Schulstellenleiterinnen bzw. Lehrpersonen oder
• auf OneNote erhalten.
Ich hoffe, dass Sie die Lernpakete ohne größere organisatorische Schwierigkeiten öffnen bzw. Ihre
Kinder diese auch bearbeiten können. Sollte es dennoch wider Erwarten nicht klappen, so wenden Sie
sich bitte an Ingrid.Hohenegger@schule.suedtirol.it.
Einige Lehrpersonen haben bereits jetzt die Plattform „OneNote“ gewählt und die
Unterrichtsmaterialien werden dort abgespeichert.
Aus technisch/organisatorischen Gründen werden wir die Lernpakete demnächst auch auf der
Schulhomepage www.ssp-naturn.eu veröffentlichen, sodass Sie diese noch unkomplizierter erhalten.
Mit dieser Mail schicken wir Ihnen auch einen Brief des Bildungsdirektors Gustav Tschenett und
der Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner, welche an alle Eltern der deutschsprachigen
Schulen im Lande gerichtet ist. Darin sind noch einmal wichtige Hinweise zum Fernunterricht sowie
einige Klärungen bzgl. Organisation enthalten.
Wichtig: Sollten Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zum Fernunterricht an unserer Schule haben,
so ersuche ich Sie, diese DIREKT an mich oder DIE LEHRPERSONEN zu schicken. Ich bin mir
sicher, wir können diese Probleme gemeinsam lösen! Danke für Ihre Zusammenarbeit in dieser
Sache.
********************************************************************************************************************
Liebe Schüler*innen!
Ihr bekommt auch heute wieder im Laufe des Tages über die E-Mail-Adressen eurer Eltern die
Lernpakete der Lehrpersonen zugeschickt. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen an diese Form der
Arbeit gewöhnt und ich bin mir sicher, ihr seid inzwischen so etwas wie „Lern-Manager“ geworden!
Wenn auch diese Zeit für alle, für euch genauso wie für uns Erwachsene, nicht einfach ist, möchte ich
euch trotzdem ermutigen, das Beste daraus zu machen: Lernt weiter und entdeckt gemeinsam mit
euren Eltern neue Möglichkeiten– und Lernen passiert nicht nur mit den Arbeitsaufträgen, sondern
auch tagtäglich zu Hause!
Lasst den Kontakt zu euren Mitschülern/Mitschülerinnen nicht abreißen und unterstützt auch jetzt
gegenseitig.
Vielleicht schreibt ihr mir auch einmal, wie es euch geht
und wie ihr mit den Aufgaben zurechtkommt!
Macht es inzwischen gut - ich schicke euch herzliche
Grüße aus der Schule!
Eure Schuldirektorin
Karolina Kuppelwieser

