Newsletter III – März 2020
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
Liebe Eltern!
Termine

SGA-Sondersitzung zur aktuellen Corona-Krise:

(nach derzeitigem
Stand)

Am 11.03.2020 hat aufgrund der sich ausweitenden Corona Epidemie
noch eine Sondersitzung des SGA stattgefunden, um zumindest einige der
laufend neu auftretenden Fragen zu erörtern:

Osterferien:
Samstag,
04.04.2020 bis
Montag
13.04.2020

schulautonom frei:
Fr., 22.05.2020

Pfingsten:

Bei dieser wurde nicht nur die Verlegung der Schulveranstaltungen
(Cambridge, Frankreich, Italien, Nördlingen…) besprochen - zu diesem
Zeitpunkt war es das Ziel, diese eventuell im Herbst nachzuholen sondern auch durch Prof. De Zottis und Prof. Hofmann die Möglichkeiten
des e-learnings besprochen und präsentiert. Wir möchten hier ein großes
Dankeschön aussprechen, dass sich Direktor Mag. Sailer, die
vorgenannten Professoren, Prof. Staudegger, Prof. Widmann und die
zahlreich erschienen Schülervertreter so kurzfristig Zeit genommen
haben!
Die SchülerInnen bekamen sodann in den letzten Schultagen vor der
Corona-bedingten Schließung der Schule von den Professoren noch die
Möglichkeiten präsentiert, über die sie ihre Aufgaben in den nächsten
Wochen erhalten und über die ihnen die LehrerInnen für Betreuung zur
Verfügung stehen werden:
„klassisch“ per e-mail, über den sogenannten „FILR“ oder eine eigene
Plattform namens „Moodle“, die vor allem in höheren Klassen zur
Anwendung kommen dürfte.

03.05.2020 bis
02.06.2020

e-learning:

schulautonom frei:
Fr., 12.06.2020

Seit 16.03.2020 werden unsere Kinder also nun mittels e-learning
unterrichtet. Nach unserem ersten Eindruck dürfte das weitgehend gut
funktionieren, gerne nehmen wir als Elternverein aber Ihre Anregungen
und Fragen hierzu entgegen und werden diese gegebenenfalls aufgreifen
und uns um Klärungen oder Verbesserungen bemühen!
Nach Information des Direktors läuft das hausinterne System FILR stabil,
das Mailsystem über TSN-Mail ebenfalls, bei Moodle gab es anfangs
Kapazitätsprobleme, ebenso wie bei der Eduthek des Ministeriums. Das
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Ministerium habe aber letzte Woche zugesagt, dass die Kapazitäten der
digitalen Kanäle aufgestockt werden sollen. Die großen Streamingdienste
haben allerdings ihre Datenströme limitiert, damit nicht nur der
schulische Fernunterricht weiterhin funktioniert, sondern auch ausreichende Kapazitäten für das mittlerweile immer weiter verbreitete
home office zur Verfügung stehen.

Schulfest:
Di, 07.07.2020
Ersatztermin:
08.07.2020
veranstaltet von
den 7. Klassen

Die Streuung auf mehrere Kanäle kann möglicherweise auch hilfreich sein,
um die komplette Überlastung einer Kommunikationsschiene zu
vermeiden.
Die erwähnten Auslastungsprobleme bei externen Anbietern wie cyber
homework bzw. scook seien bekannt, an deren Behebung werde
gearbeitet“.
Aktuelles:
Bitte sehen Sie wegen aktueller Informationen auch immer wieder auf die
Homepage der Schule und ins WebUntis – vorzugsweise über die PC
Version, nicht nur die App-Version, weil letztere nicht immer verlässlich
alles darstellen kann.
Betreuung in den Osterferien:

Zeugnistag:
10.07.2020

Sommerferien:
Sa., 11.07.2020 bis inkl
So., 13.09.2020

Das derzeitige Betretungsmodell in der Schule (bis 3.4.2020) wird auch auf
die Osterferien (Karfreitag nur bis 12:00) ausgeweitet:
Eltern, die in einer kritischen Infrastruktur (z.B. medizinisches Personal;
Personal von Blaulichtorganisationen; Personen, die in der Versorgung
tätig sind; Angestellte in Apotheken, Supermärkten und in öffentlichen
Verkehrsbetrieben; Alleinerzieher/innen etc.) angehören, beruflich
unabkömmlich sein oder keine Möglichkeit einer Betreuung zu Hause
haben und daher auch in den Osterferien eine Betreuung Ihres Kindes an
der Schule brauchen, sollen diesen Bedarf bitte bis spätestens 1.4.2020,
9:00 Uhr an das Sekretariat der Schule (sekretariat@franziskaner.tsn.at)
melden und dazu ein vorgegebenes Formular verwenden.

Zum Abschluss noch „Gewöhnliches“ aus dem sonst üblichen SchulAlltag:
Umweltthema Nachhaltigkeit:
Ende Februar fand immerhin noch der erste Tag des neu in Leben
gerufenen Projekts „Schulweg - CO2 -bewusster Tag“ statt, um mehr
Bewusstsein für unsere CO2 Bilanz im Alltag zu schaffen. Die SchülerInnen
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und ProfessorInnen haben fleißig mitgemacht und sich Gedanken über
ihre Mobilität und deren Auswirkungen gemacht.
Der jeweiligen Klasse mit der besten CO2-Bilanz war vom Direktor ein
„Wanderpokal“ zugesichert worden, leider ist es aufgrund der alles
andere in den Hintergrund treten lassenden Corona-Krise nicht mehr zur
Auswertung des ersten Wertungstages und Pokalübergabe gekommen.
An der Idee werden wir aber sicherlich auch in Zukunft versuchen
festzuhalten.
Offener Elternrat:
Elternverein:
Wir freuen uns über
Ihre aktive Mitarbeit
und bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail:
office@ev-gym-hall.at

Ab Herbst gilt es auch
wieder Plätze im
Vorstand nach zu
besetzen
(SchriftführerIn,
KassierstellvertreterIn,
bei Interesse bitte
gerne melden!

Am 03.03.2020 lud der Elternverein zum jährlichen offenen Elternrat in
der Schule:
Wiederum war es ein sehr interessanter Abend, ein Höhepunkt war sicher
die Präsentation der derzeit in Überarbeitung befindlichen Homepage des
Elternvereins durch Thomas Bischofer. Vielen Dank!
Ausführlich erörtert wurde auch die Möglichkeit in Zukunft über die
Schule den ICDL (vormals ECDL = „Computerführerschein“) machen zu
können. Näheres dazu hoffentlich demnächst!
Und auch die aktuellen Anliegen der Schule und der Schülervertreter
konnten in diesem interessierten Rahmen diskutiert werden.
Ein herzliches Danke an alle, die an diesem regen Gedankenaustausch
wieder teilgenommen haben!
Literaturangebot:
Üblicherweise steht die AK Bibliothek und die Universitätsbibliothek zur
freien Nutzung zur Verfügung, und zwar auch elektronisch!
Dankeschön:
Wir freuen uns über die zahlreichen Mitgliedsbeiträge, die auch heuer von
den Eltern schon wieder geleistet wurden und uns damit unsere Arbeit im
Sinne der Schüler und Eltern erleichtern! Vielen Dank!
Wiederholen wollen wir an dieser Stelle unsere Einladung an Sie, uns zu
diesen und allen anderen Themen oder Herzensanliegen Ihre Fragen und
Anregungen unter office@ev-gym-hall.at zukommen zu lassen!
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Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schumacher
Im Namen des gesamten Vorstandes

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2019/20) von € 20,kann nach wie vor auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018
0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2019/2020“ einbezahlt
werden, worüber wir uns sehr freuen.
Dieser ermöglicht erst die Umsetzung der zahlreichen im
Interesse der Eltern stehenden Projekte oder die Ausschüttung
von finanziellen Förderungen!
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