
 

 
 
Elternbrief  

Wien, 15.11.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wieder einmal muss ich Sie über Änderungen im Schulbetrieb informieren. Leider macht es die 
angespannte Lage im Gesundheitssystem notwendig, dass der Unterricht für alle SchülerInnen 
für die Zeit vom 17.11.2020 bis 5.12.2020, im Distance Learning erfolgen muss.  
 
Das bedeutet, dass der Unterricht stundenplanmäßig über MS Teams gehalten wird. Alle Schü-
lerInnen der Unterstufe wurden am Freitag bzw. Samstag nochmals zum Arbeiten in MS Teams 
eingeschult. Auch im Distance Learning werden die Anwesenheiten im Klassenbuch festgehal-
ten. Sollte Ihr Kind krank sein und am Distance Learning nicht teilnehmen können, bitte ich Sie 
um eine Meldung per mail (musikgymnasium.wien@schule.at) an die Schule. 
 
Benötigt Ihr Kind für die Teilnahme am Distance Learning ein Leihgerät (in der Unterstufe han-
delt es sich dabei um tablets), wenden Sie sich bitte an Prof. Kainz (susanna.kainz@mgw.at).  
 
Sollten Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen, können SchülerInnen der Unterstufe auch zum 
Unterricht in der Schule angemeldet werden. In diesem Fall nehmen die SchülerInnen in der 
Schule am Distance Learning unter Aufsicht von LehrerInnen teil.  
Auch die Tagesbetreuung steht weiter für SchülerInnen, die in der Tagesbetreuung angemeldet 
sind, zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, mit der Schule Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Un-
terstützung benötigen. 
Um die Betreuung vor Ort organisieren zu können, bitte ich Sie, falls Ihr Kind in die Schule  
kommen soll, das angehängte Formular auszufüllen und per mail an die Schule zu schicken. 
Wenn möglich, bitte ich um Ihre Rückmeldung bis morgen Montag, 12:00 Uhr. Selbstverständ-
lich können Sie Ihr Kind jederzeit zur Betreuung nachmelden, falls dies notwendig sein sollte. 
 
Schularbeiten, die für den genannten Zeitraum geplant sind, werden verschoben. Am Montag, 
16.11.2020 findet der Unterricht stundenplanmäßig statt. Auch geplante Schularbeiten oder 
Tests werden am Montag abgehalten.  
Bitte beachten Sie, dass ab sofort das Tragen von MNS in der Schule auch im Unterricht ver-
pflichtend ist. 
Bitte erinnern Sie Ihr Kind, dass es morgen alle notwendigen Unterlagen mit nach Hause neh-
men soll. Schulbücher stehen derzeit frei zugänglich für alle über www.digi4school.at zur Ver-
fügung. 
 
Sprechstunden können leider nur noch per mail stattfinden. Der Sprechtag findet wie ange-
kündigt online statt. Eine genaue Beschreibung zum Zugang der Videobesprechungen wird noch 
übermittelt. 
 
Selbstverständlich stehe ich für Fragen auch weiterhin zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag.a Gerda Schallamon 
 


