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Sehr geehrte Eltern!
Inzwischen befinden wir uns in der Mitte des ersten Semesters und ich freue mich, dass bisher alles so gut verlaufen ist. Wie
Sie sicher gehört haben, werden wir die kommenden sechs Wochen bis zum Jahresende im Fernunterricht verbringen und
ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen in der Schule zu informieren.
Wir werden ab kommender Woche zum Stundenplan zurückkehren, den wir am Schulbeginn hatten, es wird nur kleinere
Optimierungen geben. Da sowohl die Schüler als auch wir bereits Erfahrung mit dem ZOOM-Unterricht haben, sollte es
hier keine Probleme geben. Leider ist Eduvidual derzeit sehr, sehr langsam, da auch in Österreich die Schulen im
Fernunterricht sind und der Server derzeit überlastet ist. Es wird daran gearbeitet und die Situation sollte sich bald
verbessern.
Wir haben in den letzten Wochen viele Schularbeiten geschrieben und sind bereits fleißig am Korrigieren und werden die
Ergebnisse in E-Okul eintragen. Wenn es bei Schülern Probleme gibt, werden Sie eine Mahnung von den entsprechenden
Lehrern bekommen. Wir bitten Sie dann, im Sekretariat einen Termin mit dem Lehrer zu vereinbaren, damit die Probleme
besprochen werden können.
Die Schularbeiten, die wir nicht mehr durchführen konnten und die Nachschularbeiten für die fehlenden SchülerInnen
werden wir nachholen, sobald wir die Erlaubnis des Türkischen Bildungsministeriums dafür bekommen.
Letzten Montag haben wir die Schülerberatungs-Konferenz abgehalten und ich wollte zu den wichtigsten Themen Stellung
nehmen, die von den Eltern- und Schülervertretern vorgebracht wurden:












Übertragung des Unterrichts aus allen Klassen: Wir evaluieren diese Situation laufend, wichtig ist uns in diesem
Zusammenhang, dass die Qualität der Übertragung von guter Qualität ist (auch wir haben nur eine begrenzte Internetkapazität), da die SchülerInnen dem Unterricht sonst nicht folgen können.
Aufnehmen des Fernunterrichts, um die Inhalte später noch einmal anzuschauen: Hier gibt es mehrere Gründe, die
dagegen sprechen. Neben dem Datenschutz und der unglaublichen Speicherkapazität, die diese Maßnahme benötigen
würde, denken wir, dass es vor allem pädagogisch nicht sinnvoll ist, da es die SchülerInnen verleitet, im Unterricht nicht
genau aufzupassen. Wenn ein Schüler etwas nicht verstanden oder versäumt hat, soll er bitte unbedingt mit den
Klassenkameraden und dem entsprechenden Lehrer sprechen – wir helfen gerne!
Mehr schülerorientierte Aktivitäten, vor allem im Unterricht in der Vorbereitungsklasse: Diese Art von Unterricht
finden wir sehr wichtig und wir werden mit den LehrerInnen sprechen, damit es mehr solche Aktivitäten gibt.
Genauere Erklärungen zu den auf Eduvidual vorhandenen Dokumenten: Wir werden die Lehrer bitten, das in Zukunft
genauer zu beachten.
Darstellende Geometrie im Präsenzunterricht: Wir wollten das planen, müssen es aber aufgrund des Fernunterrichts
verschieben. Wir versuchen trotzdem, eine Verbesserung der bisherigen Situation zu ermöglichen.
Bessere Verteilung der Schularbeiten: Wir bemühen uns!
Umfangreichere Information über Corona-Fälle: Wir hatten bisher nicht viele Fälle und haben die betroffenen Klassen
informiert. Eine umfangreichere Information würde aus unserer Sicht die Persönlichkeitsrechte einzelner verletzen und
stellt in Bezug auf die Sicherheit keine Verbesserung dar. Generell waren die Eltern- und Schülervertreter mit dem bisherigen Verlauf des Schuljahres zufrieden und betonen vor allem die gute Organisation. Trotzdem ist Ihre Meinung für
uns wichtig, da wir unser Angebot ständig verbessern wollen.
Ein weiterer Wunsch war nach mehr Information über die Matura bzw. Studienmöglichkeiten im Ausland. Diesbezüglich werden wir in den kommenden Wochen ZOOM-Konferenzen durchführen (ZOOM-ID wird ihnen rechtzeitig
zugeschickt):
Montag, 23.11.2021
Lise 12
um 18 Uhr
Mittwoch, 25.11.2021
Ticaret 12, 11, 10
um 18 Uhr
Dienstag, 08.12.2021
Lise 10
um 18 Uhr
Donnerstag, 10.12.2021
Lise 11
um 18 Uhr

Wir sind mit den bisherigen Erfolgen unserer Schüler sehr zufrieden, die Schüler sind fleißig und motiviert und so sind auch
die Ergebnisse bisher größtenteils erfreulich ausgefallen. Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir trotz aller Herausforderungen ein erfolgreiches Schuljahr haben.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung für unsere Arbeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Dr. Yasin Beşer
Türkischer Subdirektor

Mag. Gernot Grabher
Direktor

Kart Çınar Sokak 2, TR-34420 Istanbul-Karaköy, Tel: +90-212-313 49 00 (ISDN), Fax: +90-212-249 79 64, E-Mail: admin@sg.k12.tr

