2. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021
Klausen, 7. September 2020
Lieber Schüler*innen, liebe Eltern,
wie bereits im vorhergehenden Elternbrief angekündigt wird im heurigen Schuljahr,
ergänzend zum Präsenzunterricht am Vormittag an ein oder zwei Nachmittagen (Dienstag
und Donnerstag) ein zusätzliches Wahlfach „Freiarbeit“ angeboten. Die Besuche sind
freiwillig, nach erfolgter Anmeldung aber für das ganze Schuljahr verbindlich, damit
gleichbleibende Gruppen gebildet werden können (max. 15 Schüler pro Gruppe).
Wahlfach:
Das Wahlfach „Freiarbeit“ beginnt am Dienstag, 22.09.2020 und wird wie folgt gestaltet:
•

•
•
•
•

Die Schüler arbeiten vorwiegend an den wöchentlichen Lernplänen der Klasse weiter.
Sie erledigen vertiefende Aufgabenstellungen und Übungen zu den Lerninhalten und
haben die Möglichkeit, individuelle Lernrückstände aufzuholen. Schüler mit negativen
Endbewertungen vom Vorjahr haben die Möglichkeit, an ihren Lernlücken mit
Begleitung zu arbeiten.
Die Schüler können Hausaufgaben erledigen.
Die Lerngruppen bleiben nach der Einteilung stabil, jedenfalls in ihren Jahrgangsstufen.
Jede Gruppe hat eine Lehrperson, welche ständig bei der Gruppe bleibt und bei
allgemeinen Fragestellungen behilflich ist.
Zusätzlich sind für die schriftlichen Fächer (Deutsch-Mathematik-Italienisch-Englisch)
Fachlehrpersonen zur Verfügung, welche den einzelnen Schülern vertiefende
Erklärungen geben. Sie bewegen sich als „Lerncoaches“ zu den einzelnen Schülern
nach Bedarf. Es können Lehrpersonen aus unterschiedlichen Klassenräten sein. Die
Schüler melden während des Unterrichts, in welchem Fach sie Hilfestellung benötigen.

Mensa:
Die Schüler*innen können sich beim Besuch des Wahlfachs auch bei der Mensa anmelden.
Die Anmeldung ist ebenfalls für das ganze Schuljahr verbindlich. Die Tarife für die
Schulausspeisung wurden von der Gemeinde folgendermaßen festgelegt:
Bei Verabreichung von zwei Mahlzeiten pro Woche (DI + DO, in verschiedenen Betrieben der
Gemeinde Klausen) wird ein Jahresbeitrag von 260,00 € berechnet; bei einer Mahlzeit pro
Woche 130,00 €
Sollte ein Schüler/eine Schülerin während eines Wahlfaches die Mensa nicht beanspruchen,
kann die Mittagspause auch autonom gestaltet werden, zu Hause oder anderenorts. Die
Eltern übernehmen dabei die Verantwortung über den Verbleib der SchülerInnen während
dieser Zeit (12.50 Uhr bis 13.40 Uhr). In der beiliegenden Erklärung stimmen sie sowohl der
Verantwortung als auch den an der Schule gültigen Verhaltensregeln zu.


Name des Schülers: _________________________
(das Zutreffende unten ankreuzen)

-- Klasse ___________

Ich möchte das Wahlfach „Freiarbeit“ an folgenden Wochentagen besuchen:




Dienstag und Donnerstag
nur Dienstag
nur Donnerstag

Ich möchte die Mensa an folgenden Wochentagen:




Dienstag und Donnerstag
nur Dienstag
nur Donnerstag

 Ich, Erziehungsberechtigte des Schülers/der Schülerin
___________________________, Klasse ________ übernehme die volle Verantwortung
über die Mittagszeit von 12.50 Uhr bis 13.40 Uhr, da mein Sohn/meine Tochter die
Mittagspause autonom gestalten möchte. Weiters erkläre ich mit meiner Unterschrift
folgende Verhaltensregeln zu beachten:
- wir Erziehungsberechtigten haben eine Vereinbarung mit dem Sohn/der
Tochter über den Aufenthaltsort während der Mittagspause
- mein Sohn/meine Tochter hält sich an die wichtigsten Straßenverkehrsregeln
(Gehsteig, Zebrastreifen)
- mein Sohn/meine Tochter bringt keine Süßigkeiten/zuckerhaltigen Getränke
in den Nachmittagsunterricht mit
- mein Sohn/meine Tochter hält sich in der autonom gestalteten Mittagspause
an die allgemeine Schulordnung (z.B. Rauchverbot, Handyverbot)



Ich möchte das Wahlfach und die Mensa nicht besuchen.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

WICHTIG: Aus organisatorischen Gründen den vollständig ausgefüllten Abschnitt
bis spätestens Dienstag, 08.09.2020 dem Klassenlehrer abgeben!!

