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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!                               Satteins, am 3. April 2020 

 

Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, werden wir auch nach Ostern das 

Distance Learning bis Ende April fortsetzen müssen. Damit dies gut koordiniert werden kann, 

ist es notwendig, eine neue Art des Lehrens und Lernens zu organisieren. 

➢ Dies erfolgt für unsere Schule schrittweise über Microsoft Teams, einer Online-Plattform 

für direkten Austausch, virtuellen Unterricht und vieles mehr. Dazu benötigen wir einen 

Zugang über Microsoft Office 365, das Sie über die Schule gratis aktivieren können. 

Sie erhalten von Ihrem Klassenvorstand eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung 

(auch auf unserer Homepage abrufbar) sowie den persönlichen Zugangscode (den Sie 

bereits für Termine beim Elternsprechtag verwendet haben). 

Für den reibungslosen Ablauf ist es sehr wichtig, dass Sie dieses Paket aktivieren (bzw. auf 

den neuen Schulzugang umschalten, sofern sie es bereits besitzen), denn das Zusammen-

arbeiten in diesem Programm funktioniert nur innerhalb unserer Schule und nur mit jenen, 

die im Rahmen unserer Schule angemeldet sind!  

Nützen Sie bitte die auf der Homepage angeführten Hilfen und Links für YouTube-Videos 

zur Einführung in die Handhabung mit der neuen Plattform. Ihr Kind wird sich sicher sehr 

schnell zurechtfinden. 

Wir wissen natürlich, dass das eine große Herausforderung für uns alle und speziell für Sie 

zuhause ist. Deshalb möchten wir Ihnen jede mögliche Unterstützung dabei bieten. Zögern 

Sie nicht, nachzufragen und um Hilfe zu bitten, wenn Sie nicht weiterwissen. 

➢ Nach den Osterferien (ab Di 14.04.) werden wir außerdem ein Übergabe- und 

Ablagesystem im Eingangsbereich der Schule organisieren, falls Materialien nicht digital 

übermittelt werden können. Dies ist an Schultagen möglich – natürlich im geforderten 

Abstand (Mo – Do 9.00 – 11.00 Uhr bzw. 14.00 – 16.00 Uhr und Fr 9.00 – 12.00 Uhr). 

 

➢ Sollten Sie nach Ostern dringenden Bedarf an einer Betreuung (kein Unterricht) in der 

Schule haben, so melden Sie dies bitte Ihrem Klassenvorstand retour! 

 

➢ In diesem Zusammenhang möchten wir Sie einladen, an einer kurzen Umfrage zu Ihren 

bisherigen Erfahrungen mit dem Fernunterricht teilzunehmen – um durch Ihr Feedback die 

Umsetzung zu verbessern, sofern es in unserer Macht steht! Den Link dazu finden Sie auch 

auf unserer Homepage! 

 

Und zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihr wohlwollendes Ent-

gegenkommen bedanken – nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass Ihr Kind in dieser 

Zeit an einem geregelten Lernprozess teilnehmen kann. Bleiben Sie gesund! 

  

M. Getzner und das gesamte Kollegium 
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