Sehr geehrte Eltern!
Zum Thema „Coronavirus“ und Ferrarischule werde ich versuchen, Sie mit Hilfe des
Elternvereins und Mailgruppe „Schüler“ (also auch Ihr Kind) mit aktuellen Informationen zu
versorgen. Sie erhalten von mir nachfolgend erste Informationen zum Unterrichtsgeschehen in
den zweieinhalb Wochen bis zu den Osterferien.
Ihre Tochter/Ihr Sohn erhält zeitnah in eigenen Mails von den betreuenden Lehrpersonen
sowie der Direktion nähere Informationen, wie wir die Wochen bis zu den Osterferien
unterrichtlich gestalten werden.

Es gibt täglich „FERN-Unterricht“ laut gültigem Stundenplan
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ab Montag 16. März 2020 bleibt die Ferrarischule geschlossen, dennoch gibt es Unterricht
Das Lehrer*innenkollegium versieht Dienst laut Stundenplan.
In den Wochen bis zu den Osterferien gilt der reguläre Stundenplan mit allfälligen aktuellen
Änderungen, die über WEBUNTIS ersichtlich sind.
Das Lehrer*innenkollegium versieht Dienst gemäß gültigem Stundenplan. Es ist also
Unterricht, nur mit der Ausnahme, dass die Schüler*innen nicht in der Ferrarischule anwesend
sind, sondern zuhause.
Das Kollegium wird die Schüler*innen mit entsprechenden Übungsbeispielen,
Aufgabenstellungen, Recherchearbeiten, Prüfungsvorbereitungen, Matura-Übungsbeispielen,
Trainingsaufgaben etc. über diverse Kanäle (Mail, Microsoft Teams, online Plattformen,
Chatforen…) versorgen. Die Kolleg*innen entscheiden eigenständig, über welche Kanäle sie
mit Ihrem Kind kommunizieren.
Der Unterrichtsstoff wird in unserem elektronischen Klassenbuch dokumentiert, damit die
Unterrichtsaktivitäten nachvollziehbar sind.
In den jeweiligen Fern-Unterrichtsstunden werden diese Aufgaben, Übungen dann
besprochen, allfällige Fragen erörtert etc.
Die Schüler*innen sind angehalten, den stundenplanmäßigen Normunterricht in Form
des FERN-Unterrichts zuhause zu besuchen. Damit soll einerseits eine möglichst
strukturierte Bildungsarbeit stattfinden und andererseits ist uns wichtig, dass die Jugendlichen
auch eine „Schul-Tagesstruktur“ erleben und aktiv leben.
Während der Zeit des FERN-Unterrichts wird KEIN NEUER STOFF vermittelt. Damit ergibt
sich die Chance, Gelerntes zu reflektieren, zu bearbeiten, sich darin zu vertiefen.
Schularbeiten und andere Leistungsüberprüfungen dürfen laut Bildungsdirektion bis zu
den Osterferien nicht durchgeführt werden.
Jede Schülerin/jeder Schüler ist für die Lehrpersonen per Mail erreichbar. Wir haben auch
Mailgruppen für die einzelnen Klassen eingerichtet. Die Kommunikation sollte also
funktionieren.
Ebenso können die Schüler*innen jederzeit per Mail mit der Lehrperson Kontakt aufnehmen.
Übrigens sind diese Informationen auch auf den eigenen Handys abrufbar.
Unsere Schulärztin Dr. Elvira Mayer steht Ihnen bei diversen Gesundheitsfragen mit
Relevanz für die Schule während ihrer Dienstzeit zur Verfügung.
Für die Abschlussklassen:

•
•

Unsere Präsentationstermine für die Diplomarbeiten und Abschlussarbeiten
(17. Kalenderwoche) der Abschlussklassen bleiben bis auf Widerruf aufrecht.
Alle verlautbarten Termine zur Reife- und Diplomprüfung bleiben derzeit aufrecht.

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Ruhe, Ernsthaftigkeit und Professionalität diese ungewöhnliche,
fordernde Situation gemeinsam gut durchleben.
Mit lieben Grüßen
Kurt Manfred Jordan
Direktor

