
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 

sicherlich haben Sie die einschneidenden Anordnungen der Bundesregierung über die 
Medien verfolgt. Für unsere Schüler*innen bedeutet dies konkret: 
 

Der Unterricht wird vom 3.11.2020 – vorerst 30.11.2020 auf Distance-Learning umgestellt. 
 

BITTE beachten Sie: 

• Grundsätzlich halten wir auch im Distance-Learning an dem vorgegebenen 
Stundenplan fest. 

• Unterrichtsbeginn ist um 8.00 Uhr. 

• Der fachpraktische Unterricht wird vor Ort stattfinden – allerdings geblockt, sodass 
die Schüler*innen nur einmal in der Woche in die Schule kommen müssen. Die 
Schüler*innen werden dahingehend bzw. bei Änderungen gesondert informiert. 

• Schularbeiten werden in dieser Woche wie geplant vor Ort durchgeführt, Beginn 
jeweils 8.00 Uhr. Danach endet der Unterricht in der Schule.  

• Schularbeiten in den folgenden Wochen werden vor Ort abgehalten bzw. können 
auch verschoben werden. Eine zeitgerechte Information der Schüler*innen in Bezug 
darauf erfolgt.  

• Tests und schriftliche Wiederholungen vor Ort werden jedenfalls verschoben. 

• Die Prüfungswoche für die NOST-Prüfungen 16.11.2020 – 20.11.2020 bleibt aufrecht 
– Anmeldungen müssen bis zum 6. November erfolgen. Über den Anmeldemodus 
werde ich die Schüler*innen per Mail informieren. 

• Arbeitsaufträge über LMS werden von den Lehrer*innen täglich bis spätestens 10.00 
Uhr hochgeladen. Ihre Tochter/Ihr Sohn hat zumindest zwei Tage für die Bearbeitung 
der Arbeitsaufträge Zeit. 

• Videokonferenzen werden über MS Teams oder Zoom und vorzugsweise während 
der Stunden laut Stundenplan gehalten.  

• LMS, Emails und WebUntis sind von den Schüler*innen täglich abzurufen. 
 

Die Schule ist geöffnet, falls Ihre Tochter/Ihr Sohn noch Unterrichtsmaterial aus der Schule 
abholen möchte. Für Fragen stehe ich über Mail direktion@pannoneum.at oder Telefon 
02167/8257 zur Verfügung. 
 

Im Namen der Schulgemeinschaft am PANNONEUM bitte ich Sie auf Ihre Kinder einzuwirken, 
die Abstands- und Hygieneregeln im privaten sowie im schulischen Bereich strikt einzuhalten 
 

• damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen, 

• damit wir alle gesund bleiben, 

• damit wir so bald wie möglich wieder vor Ort unterrichten dürfen. 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag.a Alexandra Laminger 
Direktorin 

mailto:direktion@pannoneum.at

