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ELTER NI NFO
Juni 2020
Sterzing, 10.06.2020
Sehr geehrte Eltern,
INHALT ELTERNBRIEF
•

Fernunterricht

•

Zeugnis

•

Individualisierter Lernplan

•

Schulbücher

•

Büchermarkt

nun geht ein turbulentes 2. Semester zu Ende.
Haben wir uns zunächst auf ein paar Wochen Fernunterricht
eingestellt, so hat sich nach und nach abgezeichnet, dass die
Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs in diesem
Schuljahr nicht mehr möglich ist.
Manche sind mit der neuen Art des Unterrichts recht gut
zurechtgekommen, andere hatten damit Schwierigkeiten.
Jedenfalls war es für alle eine große Herausforderung, wurden
wir damit doch völlig unvorbereitet konfrontiert.
Nun stehen die letzten Tage des Schuljahres an. Leider ist es
heuer nicht möglich eine gemeinsame Abschlussfeier zu
veranstalten.
Am Freitag, 12. Juni (Nachmittag) erhalten Sie das Zeugnis per
Mail an Ihr digitales Domizil.

AKTUELLE TERMINE
•

12. Juni
Zeugnisse werden digital
zugesandt

•

bis 19. Juni
Ansuchen um freiwillige
Wiederholung der
Klassenstufe

•

vor Schulbeginn
Informationen zum
„Bücherscheck“ und
digitalen Büchermarkt

In diesem Schuljahr werden die Schüler*innen auch mit
negativen Bewertungen versetzt. Diese erhalten mit dem Zeugnis
einen individualisierten Lernplan, aus dem die vorhandenen
Lernrückstände in den betroffenen Fächern hervorgehen und
aufgezeigt wird, wie die Lücken geschlossen werden können. Die
Lernrückstände müssen im kommenden Schuljahr aufgeholt
werden.
Eine
Nichtversetzung
ist
dann
vorgesehen,
wenn
Bewertungselemente weitgehend fehlen, weil Schüler*innen
sowohl in der Phase des Präsenzunterrichts als auch in jener des
Fernunterrichts nicht oder nur sporadisch am Unterricht
teilgenommen haben.
Im Falle umfangreicher und schwerwiegender Lernrückstände
haben Sie die Möglichkeit, eine freiwillige Wiederholung der
besuchten Klassenstufe Ihres Sohnes/Ihrer Tochter an jener
Schule, an welcher die Klassenstufe wiederholt werden soll, zu
beantragen. Für unsere Schule schicken Sie bitte das Ansuchen
bis 19. Juni an os-osz.sterzing@schule.suedtirol.it und legen
dem Antrag Ihren Personalausweis bei.

3., 4. und 5. Klassen:
Es steht noch nicht fest, ob im Herbst wieder der Bücherscheck
ausbezahlt oder ob es eine Unterstützung für digitale Medien
geben wird. Falls Sie in den Sommermonaten Schulbücher,
anderes didaktisches Material oder digitale Medien kaufen
sollten, bewahren Sie bitte die Kassenbelege auf.
Eigenerklärungen sind nämlich nicht zulässig, Einkäufe im
Ausland dürfen nicht anerkannt werden. Ich werde Sie gleich
informieren, sobald die neuen Bestimmungen veröffentlicht
werden.
Büchermarkt
Im Herbst wird es nicht möglich sein, den Büchermarkt im
traditionellen Sinn abzuhalten. Wie werden daher einen Weg für
einen digitalen Büchermarkt suchen und Sie vor Schulbeginn
darüber informieren.

Mein Dank geht an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft,
besonders an Frau Hanaa Ali Ciciriello als Präsidentin des
Schulrates und an Herrn Diego Barbolini als Präsidenten des
Elternrates.
Unseren Maturantinnen und Maturanten wünsche ich viel
Energie für die Vorbereitung auf die Staatliche Abschlussprüfung
und einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt.
Mit den besten Wünschen für einen guten Abschluss des
Schuljahres und einen erholsamen Sommer grüßt freundlich
Anna Putzer | Schuldirektorin
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

