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LERNARBEIT ZU HAUSE
Allhartsberg, am 17.03.2020

Betrifft:
E-Learning Plattform via „Classroom-Manager“ in der Mittelschule Allhartsberg

Geschätzte Eltern!
In diesem Elternbrief möchte ich kurz auf die Lernarbeit zu Hause eingehen! Vielleicht mögen Sie diesen
Brief gemeinsam mit Ihrem Kind besprechen?
1.) Allgemeines
Es stellt für alle Lernenden und Lehrpersonen eine sehr interessante Herausforderung dar, plötzlich nicht
mehr täglich „face to face“ im Klassenzimmer arbeiten zu können! Neue Technologien unterstützen uns
dabei, nun via „Classroom-Manager“ und E-Mail zu kommunizieren und Lernprozesse zu gestalten. Heute
sind wir sehr froh darüber, dass der Einsatz von Apps und Lernplattformen für die Lernenden und
Lehrpersonen in unserer Schule nichts Neues mehr ist. Somit kann auf Lernerfahrungen bereits aufgebaut
werden.
Heute sind wir auch froh darüber, dass wir in unserer Schule ein sehr gutes Management via ClassroomManager nützen können. Unser System läuft stabil! Leider sind viele andere Lernplattformen und Apps
wegen Überlastung bereits ausgefallen. Auch wir sind ständig abhängig davon, dass die InternetNetzsysteme stabil laufen. Jeder mögliche Ausfall würde nicht in unserem Einflussbereich liegen!
2.) Dankesworte an die Lehrpersonen
Danke an alle Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule, dass sie so schnell auf diese e-learning Systeme
umgestiegen sind. Ein besonderer Dank gilt Herrn Paul Ertl, der schon sehr lange Zeit vorher die
schulinternen Strukturen für den Classroom-Manager und ein geschlossenes E-Mail-Netz vorbereitet hat.
Eine so komplizierte Infrastruktur braucht sehr viel technisches Knowhow und viel Engagement! Heute
können wir daher so schnell und problemlos auf diese vorhandene Infrastruktur aufbauen!
3.) Dankesworte an die Schülerinnen und Schüler
Ein herzliches Dankeschön richte ich an die Schülerinnen und Schüler unserer Schule! Mit welcher
Professionalität und „gesunder“ Gelassenheit diese an die Sache herangehen, begeistert mich! Ich habe mir
heute schon einen Überblick darüber gemacht, was sich da im Classroom-Manager tut: ich bin begeistert!
Hier ist schon ein reger Austausch via Postings! Danke nochmals, dass ihr so motiviert und begeistert bei
der Sache seid!

4.) Dankesworte an die Eltern
Geschätzte Eltern! DANKE!!! Sie helfen uns sehr, wenn Sie vertrauensvoll und begeistert gemeinsam mit uns
als Schule und gemeinsam mit Ihrem Kind an dieses Projekt e-learning herangehen. Vielleicht lernen Sie
auch dazu? Danke, dass Sie uns damit unterstützen, auch Fehler, Versuch und Scheitern zuzulassen. Danke,
dass Sie im „Großen“ denken und dass Sie nicht in einer „Richtig-Falsch-Kultur“ jede Kleinigkeit
beanstanden und kritisieren! Weder bei Ihrem Kind, noch bei uns Lehrpersonen, die jeden Tag immer
wieder Neues probieren werden und damit auch Fehler machen können.
5.) Bitte an die Lehrpersonen
Bitte konzentriert an der Sache und – noch wichtiger – weiterhin in „Beziehung“ zu den Schülerinnen und
Schülern bleiben!
6.) Bitte an die Schülerinnen und Schüler


Mache immer so viele von den Arbeitsaufträgen, wie es für dich möglich ist und du dich dabei
wohlfühlst!



Führe ein Lerntagebuch, das dir immer einen Überblick bietet, was du bereits erledigt hast!
Kurz und bündig – so wie du dir das Lerntagebuch vorstellst!



Überfordere dich nicht selbst!! Die Lehrpersonen stellen möglicherweise so viel Arbeitsmaterial in
den Classroom-Manager, dass es für dich gar nicht mehr möglich ist, alles zu erledigen! Das macht
nichts, das passt so!



Trenne klar zwischen Lernzeit (Vormittag) und Freizeit!



Bleibe in Kontakt mit deinen Lehrpersonen und deinen Mitschülerinnen und Mitschülern!



Sobald du Fragen hast, frage nach – bei Mitschülern und Lehrpersonen!



Bitte beachte in allen Postings im Classroom-Manager und bei E-Mails die Verhaltensregeln:
o

Vollständige Sätze schreiben, sie sind verständlicher!

o

Immer wertschätzend und höflich schreiben!

o

Sämtliche Sätze, die du postest, werden von einer großen Menge an Personen gelesen!

o

Beachte, dass der Classroom-Manager nicht vergleichbar mit Instagram, WhatsApp oder
anderen Social-Media-Plattformen ist!

o

Der Classroom-Manager ist ein virtuelles Klassenzimmer, hier wird gelernt, wie in der Schule
und im Klassenzimmer auch! Es gelten die gleichen Verhaltensweisen wie in der Schule auch!

6.) Bitte an die Eltern
Sie kennen Ihr Kind am besten und wissen, wie Sie für positive Lernprozesse mitwirken und auf Ihr
Kind einwirken können.
Es ist sinnvoll, wenn Sie Ihr Kind positiv und wertschätzend unterstützen und motivieren. Es ist gut, wenn Sie
einen Blick darauf haben, was und in welcher Qualität Ihr Kind arbeitet. Sie wissen, wann Sie gegebenenfalls
zur Steigerung des Lernergebnisses bei Ihrem Kind mit- und einwirken wollen! Vielleicht achten Sie
besonders auf Kernlernzeiten – täglich am Vormittag, um die Regelmäßigkeit zu erhalten. Ihr Kind kann
dann Lernzeit und Freizeit klar voneinander trennen!

Es ist nicht notwendig, Ihr Kind zu „zwingen“, alle Arbeitsaufträge zu erledigen. Das wird sich gar nicht
ausgehen, da die Lehrpersonen Materialien als Angebote für die Kinder verstehen. Dadurch entsteht eine
Fülle von unterschiedlichsten Aufträgen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen! Der Arbeitsprozess
steht im Mittelpunkt, nicht die Quantität der Ergebnisse.

Wir stellen fest:


Wir fordern keinesfalls, dass jedes Kind alle Arbeitsaufträge abgeben und erfüllen muss!



Wir möchten, dass die Schülerinnen und Schüler täglich Lernprozesse erleben und
eigenverantwortlich und selbsttätig schulisch arbeiten!



Der Lernprozess steht im Mittelpunkt des häuslichen Lernens! Dazu zählt – neben den
Arbeitsaufträgen - auch
o

….… Lesen, Bildungs-TV, Musizieren, Tanzen, Kochen, Diskussionen, Singen, Neues
ausprobieren, Gedichte schreiben, Referate vorbereiten und üben, Komponieren,…..

Die Schülerinnen und Schüler können in den Kernlernzeiten per Classroom-Manager oder per E-Mail mit
den Lehrpersonen in Kontakt treten!

Für die Direktion der NNÖMS Allhartsberg
mit herzlichen Grüßen

DNMS Dipl. Päd. Dietmar Nahringbauer, MEd.
nms.allhartsberg@noeschule.at
(0676 83 450 301)

