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Sehr geehrte Eltern!
Wir haben ein herausforderndes Schuljahr hinter uns und vor uns steht ein Schuljahr, das uns mit großer
Wahrscheinlichkeit noch mehr fordern wird und uns zwingt, das Beste aus uns herauszuholen. Aus diesem Grund ist
es mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass wir gut organisiert und voller Energie ins neue Schuljahr starten.
In diesem Elternbrief wollen wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem Schuljahr geben:
Obwohl wir das Schuljahr mit Fernunterricht beginnen, ist es uns wichtig, Ihren Kindern weiterhin das volle
Unterrichtsprogramm anzubieten. Das bedeutet, dass es Unterricht in ALLEN von uns angebotenen Fächern gibt,
von denen ungefähr die Hälfte als Direktunterricht via ZOOM und die andere Hälfte in Form von Übungen,
Wiederholungen und Vertiefungen angeboten wird. Diesem Plan liegt das pädagogische Konzept zugrunde, dass
Lernen aus drei Phasen besteht:
1.
2.
3.

Instruktion/Stoffvermittlung
Übung und Festigung des Lehrstoffs
Feedback durch den Lehrer

Für erfolgreiches Lernen sind alle diese Phasen wichtig. Die Instruktion erfolgt durch den Lehrer, der den Lernstoff
zuvor pädagogisch aufbereitet hat. In der Übungsphase versuchen die Schüler das vorher Gelehrte selbst
anzuwenden und zu vertiefen. Durch das Feedback des Lehrers erkennt der Schüler, ob er den Lernstoff beherrscht
oder wie er sein Wissen weiter verbessern kann.
Die gleichen Phasen gibt es natürlich auch im Unterricht in der Schule, wo wir den Schülern auch nicht 40 Minuten
ohne Pause Informationen bieten, sondern ebenfalls Übungs- und Feedbackphasen einbauen. Einer der Vorteile des
Fernunterrichts ist es, dass die Schüler die Übungsphase selbstbestimmt gestalten können und die Lehrer den
Schülern ein detaillierteres Feedback geben können, wofür in der Klassensituation oft die Zeit fehlt.
Der Fernunterricht soll nach Möglichkeit geblockt nach einem fixen Stundenplan stattfinden, den Sie über WebUntis
einsehen können, die Anwesenheit der Schüler wird ebenfalls mittels WebUntis festgestellt. Auch wenn im Moment
nicht klar ist, wie die Schüler benotet werden, wird es regelmäßig Tests und andere Überprüfungen des
Wissenstands der Schüler geben.
Zusätzlich haben wir für die Schüler die „Prinzipien des Fernunterrichts“ in St. Georg festgelegt, die diesem
Elternbrief auch beigefügt sind. Für den Fernunterricht ist es unerlässlich, dass die Schüler über einen geeigneten
Arbeitsplatz verfügen, an dem sie in Ruhe arbeiten und lernen können.
Im Stundenplan werden auch Sprechstunden mit den Lehrern verankert, um die direkte Kommunikation zwischen
Eltern und Lehrern zu erleichtern. Wenn Sie eine Sprechstunde wahrnehmen wollen, melden Sie sich bitte wie bisher
im Sekretariat an und die Sekretärin organisiert dann ein ZOOM-Meeting mit dem entsprechenden Lehrer.
Auf Eduvidual werden ergänzende Lernmaterialien zur Verfügung stehen, mit denen die Schüler den Stoff des
zweiten Semesters des letzten Schuljahres wiederholen können. Hier wird die Schule wichtige Informationen über
online ausfüllbare Formulare bereitstellen, die digital signiert in Eduvidual wieder hochgeladen werden können.
In den 12. Klassen ist die Nervosität aufgrund der bevorstehenden Universitätsaufnahmeprüfung und Matura groß.
Da die Schüler schon (sehr) gut Deutsch sprechen und den Unterricht in St. Georg schon vier Jahre besucht haben,
kennen sie sich mit unserem Schulsystem gut aus und viele der geforderten Qualifikationen können problemlos im
Fernunterricht behandelt werden.
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Fernunterricht und der entsprechenden Eigenverantwortung der Schüler die
Matura bzw. den Schulabschluss solide vorbereiten und genauso erfolgreich wie in den letzten Jahren bewältigen
können.
Die C1-Prüfung musste wegen der Sicherheitsbestimmungen des Ministeriums verschoben werden, wird aber
stattfinden, sobald es die Situation erlaubt und es genügend Zeit zur adäquaten Vorbereitung der Prüfung gibt.
Die Studienberater für Universitäten in Österreich und Deutschland sind Mag. Çiğdem Altun Özdemir und Mag.
Philipp Rössle.
In den 11. Klassen ist die Abfassung des Erwartungshorizonts für die VWA ein wichtiges Kriterium. Entsprechende
Betreuungsstunden sind im Stundenplan vorgesehen, sodass eine gute Betreuung sichergestellt ist. Die C1-Prüfung
wird – sofern es die Sicherheitsbestimmungen zulassen - wie geplant im zweiten Semester abgehalten.
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In den 10. Klassen haben wir normalerweise Österreichreisen geplant, die jedoch dieses Jahr nicht durchgeführt
werden können. Die B2-Prüfung wird voraussichtlich im zweiten Semester stattfinden, wenn es die
Sicherheitsbestimmungen zulassen. Falls an der Schule unterrichtet werden kann, wird eine wöchentliche
Ergänzungsstunde angeboten, in der jeweils vier Wochen Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften
unterrichtet wird.
In den 9. Klassen wird eine wöchentliche Ergänzungsstunde angeboten, in der jeweils vier Wochen Deutsch,
Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet wird, falls in der Schule unterrichtet werden kann.
In den Ticaret-Klassen liegt der Fokus naturgemäß auf den Wirtschaftsfächern, für die sich das Team der
Wirtschaftslehrer einen speziellen Plan zur Stärkung der Wirtschaftsausbildung im Fernunterricht ausgedacht hat.
Aufgrund der derzeit gültigen Sicherheitsbestimmungen werden keine Klubs stattfinden. Sollte sich die Situation im
zweiten Semester verbessern, werden wir die Klubs abhalten.
Wir können Ihnen versichern, dass unsere Lehrer seit Wochen mit vollem Einsatz arbeiten und für das kommende
Schuljahr gut vorbereitet sind. Für uns ist Ihre Rückmeldung sehr wichtig, deshalb bitten wir Sie, die Lehrer oder die
Schülerberatung umgehend zu informieren, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.
Eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern, Lehrern und Schülern ist uns sehr wichtig. Deshalb planen
wir an folgenden Abenden Informationsveranstaltungen mit Elternvertretern aller vier Klassenstufen, um allfällig
auftretende Fragen zu erläutern:
Klassenstufe 12:
Klassenstufe 11:
Klassenstufe 10:
Klassenstufe 9:

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

22.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020

18.00 bis 19.00 Uhr
18.00 bis 19.00 Uhr
18.00 bis 19.00 Uhr
18.00 bis 19.00 Uhr

Danke für Ihr uns bisher entgegengebrachtes Vertrauen, wir freuen uns auf unsere weitere Kooperation auch in
schwierigen Zeiten – denn gemeinsam werden wir erfolgreich sein.
Wir wünschen allen SchülerInnen und Eltern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr!

Dr. Yasin BEŞER
Türkischer Subdirektor

Mag. Gernot GRABHER
Direktor

P.S. Als deutlich wurde, dass aus Gesundheitsgründen ein Klassenunterricht für alle Schulstufen vom Ministerium in
Ankara nicht genehmigt wird, haben wir um eine solche Möglichkeit ab 21. September für einzelne Schulstufen
angesucht. Dies wurde soeben schriftlich abgelehnt, gleichzeitig aber mündlich in Aussicht gestellt, dass neue
Überlegungen zu teilweisen Öffnungen für direkten Klassenunterricht, beginnend mit den Vorbereitungsklassen, uns
in kurzer Zeit mitgeteilt werden.

