
Thalgau, 13.05.2020 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

 

Am Montag beginnt die Schule wieder in gewohnter Form. Du weißt 

bereits, ob du in Gruppe A oder B eingeteilt bist. Anbei der Plan, der auch 

auf unserer Homepage unter Termine (Kalender) einsehbar ist. 

 

Es wird alles etwas anders sein. Du weißt ja, dass du im Schulgebäude 

verpflichtend deinen Mund-Nasenmaske tragen musst, wenn du am Gang 

unterwegs bist. In der Klasse kann die Maske abgenommen werden. 

 

Damit größere Ansammlungen vermieden werden, hast du anbei auch 

einen Maßnahmen-Plan, der dir sagt, welchen Eingang du benutzten 

kannst und welchen Weg zur Klasse du nehmen sollst. Diese Infos sind 

auch auf der Homepage zu finden unter https://www.nms-

thalgau.salzburg.at. Bitte präge dir das gut ein, damit du am Montag bzw. 

Dienstag gleich den richtigen Eingang findest. 

Am Beginn wird es erst einmal darum gehen, dass du wieder gut 

ankommst und dass sich deine Lehrer/innen einen Überblick verschaffen, 

wo du lernmäßig stehst. Deine Lehrer/innen werden aus dem Lehrplan 

auswählen, was du heuer noch brauchst, um dieses Jahr gut abschließen 

und nächstes Schuljahr gut starten zu können.  

Wie setzt sich die Note im Zeugnis zusammen? Die wesentliche Basis der 

Leistungsbeurteilung für das Schuljahr 2019/20 bilden das 

Halbjahreszeugnis sowie die Leistungen, die bis zum 16.03.2020 erbracht 

worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit). Weitere Schularbeiten 

sollen nicht mehr stattfinden.  

Leistungen, die im Rahmen des Distance-Learnings und des nun 

folgenden Präsenzunterrichts von dir erbracht werden, fließen in die 

Gesamtbeurteilung ein. Wenn du gut und kontinuierlich mitgearbeitet hast, 

dann soll das auch honoriert werden. Wenn du zwischen zwei Noten 

stehst und die bessere Note bekommen möchtest, kannst du eine 

mündliche Prüfung machen. Besprich das bitte bald mit deinem Lehrer 

oder deiner Lehrerin.  
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Wenn du beim Lernen Probleme hast, weil du das Gefühl hast, es ist zu 

viel oder du verstehst etwas nicht, dann melde dich bitte. Die EDHU 

Plattform bleibt bestehen und du kannst direkt im Unterricht, oder eben 

nach wie vor über die Plattform mit deinen Lehrern/innen sprechen.  

 

Ich gehe davon aus, dass uns das Coronavirus noch länger begleiten wird 

und uns auch im Herbst vor weitere Herausforderungen stellen wird. Ich 

gehe aber auch davon aus, dass wir es gemeinsam gut schaffen werden, 

dir alles Wesentliche mitgeben zu können, damit du dieses und auch das 

nächste Schuljahr und den Abschluss und Übertritt gut schaffen kannst. 

Wir sollten nicht vergessen, dass dieser Virus die ganze Welt betrifft und 

dass überall der Schulbetrieb in dieser Zeit nur sehr eingeschränkt 

stattfindet.  Vorerst freuen wir uns alle wieder auf dich und auf ein kleines 

Stückchen Normalität.  

 

Liebe Grüße, 

deine Direktorin Carola Wendlinger 

 

 

 


