Newsletter III – März 2021

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

Termine in diesem
Schuljahr:

Sie haben auf diesem Wege lange nichts von uns gehört. Aber viele von Ihnen
haben uns auch in den letzten Monaten seit den Herbstferien, die ja hauptsächlich durch das distance learning gekennzeichnet waren, per mail oder
telefonisch kontaktiert und dadurch ganz wertvolle Beiträge geleistet! Der
Elternverein und die Eltern waren also in einem sehr regen und hilfreichen
Austausch.
Die Mitglieder unseres Vorstands haben sich anknüpfend an die Rückmeldungen aus nahezu allen Schulstufen um eine Verbesserung geschilderter
schwieriger Situationen bemüht, im ständigen Austausch mit der Schulleitung
oder ProfessorInnen.

Unterricht im
Schichtbetrieb,
derzeit einmal
vorgesehen bis zu
den Osterferien

Vielen Dank für Ihre wirklich ganz wichtigen Beiträge! Wir freuen uns auch
weiterhin über konstruktive Berichte und Anregungen!
Bestimmendes Thema der zweiten Hälfte des ersten Semesters blieb das
Homeschooling:
Online Unterricht:

schulfrei:
Fr. 19.03.2021
(Josefi,
Landesfeiertag)

Im Herbst wurde im SGA (= „Schulparlament“, in dem LehrerInnen,
SchülerInnen und ElternvertreterInnen zu gleichen Teilen vertreten sind) das
Ziel formuliert, dass in jedem Fach (Hauptfächer und Nebenfächer wie GWK,
BIU, PH, CH, GPB…) zumindest eine Online-Stunde pro Woche stattfinden soll.
Einigkeit besteht zwischen ElternvertreterInnen und Schulleitung aber auch,
dass ein „sklavisches“ Abarbeiten des Stundenplans nur mit Online Meetings
nicht wünschenswert ist, weil es einfach wesentlich anstrengender ist, einer
Schulstunde digital zu folgen als im Präsenzunterricht. Das erklärte
gemeinsame Ziel war daher eine ausgewogene Mischung zwischen OnlineMeetings und Arbeitsaufträgen mit entsprechendem Feedback an die Schüler,
damit diese darauf aufbauen können.
Leider mussten wir dann im Laufe des Jänners feststellen, dass nicht in allen
Klassen bzw. nicht von allen ProfessorInnen diesem Ziel nachgekommen
wurde. Der Elternverein hat daher noch mal diesen dringlichen Wunsch bei
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Herrn Direktor Sailer deponiert, der daraufhin neuerlich seine Bemühungen
verstärkt hat, um dieses Ziel zu erreichen.
Nach unserem letzten Wissensstand hat sich die Situation dann auch in den
wenigen verbliebenen Fällen rasch gebessert.
Erste Klassen
Osterferien:
Sa, 27.03.2021 bis
einschließlich
Di, 06.04.2021

JHV
Termin auf
unbestimmte Zeit
verschoben

Besonders zu kämpfen mit dem distance learning hatten die Neueinsteiger im
Gymnasium. Es fehlte die Erfahrung des letzten Schuljahres, distance learning
verläuft in der Volksschule halt doch ganz anders ab. Und bei den jüngeren
hat sich vielleicht auch die lange Dauer des ungewohnten Unterrichts, nun
schon ein zweites Semester, schlichtweg mehr ausgewirkt als bei älteren
SchülerInnen. Die Selbständigkeit ist bei Eintritt ins Gymnasium noch nicht im
gleichen Ausmaß vorhanden.
Daher legten wir ein weiteres Augenmerk auf die ersten Klassen: deren
Situation wurde sowohl im SGA mehrmals ausführlich erörtert; wir haben uns
aber auch direkt an alle Lehrpersonen der Ersteler gewendet, um Ihnen die
besonderen Herausforderungen der Jüngsten näher zu bringen und um
Verständnis für die schwierige Situation zu werben.
Einheitlichkeit der digitalen Kanäle beim Homeschooling

verlängerte
Wochenenden im
Frühjahr:

Do, 13.05.2021
bis einschließlich
So, 16.05.2021
(Christi
Himmelfahrt)

Sa 22.05.2021
bis einschließlich
Di, 25.05.2021
(Pfingsten)

Seit Beginn des Homeschoolings im März 2020 bis dato wurde von den Eltern
vielfach kritisiert, dass die vom Lehrkörper genutzten Kommunikationskanäle
zu unterschiedlich sind, dass kein einheitliches System vorherrscht. Wir haben
dies bei vielen Gelegenheiten immer wieder angesprochen, zuletzt noch
einmal vor den Weihnachtsferien in einem Schreiben an die Schulleitung und
die Lehrervertreter. Hier müssen wir leider zugeben, dass sich hier vorerst
keine Veränderung eingestellt hat.
In der vergangenen Woche hat auch die Schülervertretung in der letzten SGA
Sitzung dies neuerlich als Verbesserungswunsch deponiert.
Präsenzunterricht im Schichtbetrieb
Mit Anfang des neuen Semesters durfte endlich wieder der Präsenzunterricht,
wenn auch im Schichtbetrieb, aufgenommen werden. Selten werden sich
wohl Schüler so auf die Schule gefreut haben!
Möglich ist der Unterricht vor Ort nur durch die nunmehrige Covid-Testpflicht,
Danke, dass dies so gut angenommen wird! Durch diese neue Maßnahme
können sich jetzt hoffentlich alle SchülerInnen und Eltern sicher fühlen und
wir hoffen sehr, dass dadurch fortdauernder Unterricht möglich ist!

Die Schule konnte in den Semesterferien die Zeit erfreulicherweise dazu
nutzen, die technischen Möglichkeiten für den „Hybrid-Unterricht“ zu
schaffen, also um den abgehaltenen Präsenzunterricht an die übrigen Schüler
zu Hause zu übertragen! Ein großes Dankeschön dafür und natürlich auch an
all die LehrerInnen, die diese Möglichkeit bereits fleißig nutzen!
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Diese Idee hatte der Elternverein bereits im Herbst im SGA zum Thema
gemacht, es freut uns sehr, dass diese nun umgesetzt werden konnte!
Nach den Erfahrungen der ersten Wochen dürfte sich das weitgehend sehr
bewährt haben, die Rückmeldungen im SGA waren allseits sehr positiv.
Do, 03.06.2021
Bis einschließlich
So 06.06.2021
(Fronleichnam)

Freiwilliger Ergänzungsunterricht in den Semesterferien
In den Semesterferien hat erstmals ein freiwilliger und kostenloser
Ergänzungsunterricht an unserer Schule stattgefunden. Ziel war es, allfällige
Lerndefizite durch das distance learning ausgleichen zu können.
Voraussetzung zu dessen Durchführung war eine Mindestanmeldezahl an
Schülern (8), und dass sich ausreichend Lehrpersonen dazu bereit erklärten.
Beides konnte glücklicherweise erreicht werden. Vor allem unter den
Erstklasslern war die Zahl der Teilnehmenden recht hoch. Erfreulicherweise
konnte das Angebot mit ProfessorInnen aus der eigenen Schule abgedeckt
werden. Die jeweiligen Klassenlehrer der teilnehmenden SchülerInnen
stellten auch passendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung.
An dieser Stelle möchte wir uns ganz herzlich bei den ProfessorInnen
bedanken, die sich in den Ferien für die Schüler die Zeit genommen haben!
Denn nach dem ersten Semester waren sicher alle mehr als urlaubsreif und
hätten sich auf eine größere Anzahl an freien Tagen am Stück zum Abschalten
gefreut!
Nach der Anmeldung zum Ergänzungsunterricht war die Teilnahme an sich
verpflichtend. Schließlich knüpfte an die Anmeldung auch die Planung
betreffend der Lehrpersonen. Leider kam es vor, dass Angemeldete dann das
Angebot doch nicht wahrgenommen haben.
Das Franziskaner Gymnasium war übrigens die einzige Schule in Hall, die in
den Semesterferien Ergänzungsunterricht angeboten hat! Unterrichtet wurde
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.
Sommerschule
Auch in den kommenden Sommerferien ist wieder das Angebot der
Sommerschule vorgesehen (freiwillig und gratis), diesmal soll das Angebot
nicht nur Deutsch, sondern auch Mathematik umfassen.
Die ProfessorInnen sollen in den nächsten Tagen Empfehlungen für die
Sommerschule aussprechen (für welches Kind sie als sinnvoll erachtet wird).
Die Anmeldung sollten dann bereits bis ca. Mitte März erfolgen. Die Einladung
wird aber auch per mail und in Papierform an die Eltern ergehen.
In Hall soll es dann für alle Sommerschüler einen Standort geben. Die
Sommerschule wird dann aber nicht mit schuleigenem Lehrpersonal, sondern
vorwiegend mit Lehramtsstudenten, die bereits kurz vor dem Abschluss
stehen, abgedeckt werden.

Gewicht der Schultaschen
Einigen Eltern ist aufgefallen, dass das Gewicht der Schultaschen bedenkliche
Ausmaße annimmt. Die Situation des Schichtbetriebs mit zwischendurch fünf
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Schultagen zu Hause erschwert die Planung für Lehrer und Schüler, wann was
wo gebraucht wird, was dazu führt, dass die Kinder im Zweifel alles hin und
her schleppen. In Absprache mit Lehrer- und Schülvertertretern haben wir uns
daher auf folgende Empfehlungen geeinigt:
Zu Hause können die Kinder vielfach Schulbücher auch über digi4school
nutzen (die meisten sind dort abrufbar!), dann kann das Buch in der Schule
gelassen werden. Selbiges gilt für den Schulatlas, da gibt es online gleichwertig
Möglichkeiten nachzuschauen, oder es befindet sich ohnehin ein taugliches
Exemplar in Ihrem Haushalt. Und vielleicht finden Sie ja Zeit, Ihr Kind ab und
zu beim sinnvollen Packen zu unterstützen. Ein Angebot für die Unterstützung
der Kleineren (beim Organisieren) durch die erfahrenen Schüler aus der
Oberstufe liegt vor (Danke da an die Schülervertretung).

Elternverein:
Wir freuen uns
über Ihre aktive
Mitarbeit und
bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail:

office@ev-gymhall.at

Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen
Die Schule informiert Sie laufend über alle wesentlichen Neuigkeiten! Bitte
besuchen Sie dazu auch immer wieder die Homepage der Schule und achten
Sie auf Einträge im WebUntis unter „Benachrichtigungen“ bzw dem
Symbol. Sie finden dort auch alle Links zu nötigen Formularen. Unter
https://kalliope.webuntis.com/WebUntis/?school=franziskaner#/basic/main,
finden Sie auch links zu Antragsformularen, Aussendungen des Ministeriums
uvam.
Auch freuen wir uns, wenn Sie auf unserer Homepage (www.ev-gym-hall.at)
vorbei schauen.
Ein großes Dankeschön …
... für die zahlreich eingegangenen Mitgliedsbeiträge: Selbstverständlich ist es
nach wie vor möglich, den Beitrag zu bezahlen, worüber wir uns sehr freuen
würden. Auch ein ideeller Verein wie der Elternverein benötigt finanzielle
Mittel, um seinen Aufgaben nachzugehen und im Sinne der Eltern Projekte
unterstützen zu können!
Bei Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne unterstützend zur Seite, über
Anregungen freuen wir uns (office@ev-gym-hall.at )!
Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schumacher
Im Namen des gesamten Vorstandes
Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2010/21) von € 20,- kann
auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 0000 7591 mit dem
Wortlaut: „MGB 2020/2021“ 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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