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Wien, im September 2020 

POLICY zum Distance-Learning am GRG1 
im Falle von Quarantänezeiten für Klassen, einzelne SchülerInnen oder LehrerInnen 
 
Wie läuft Distance-Learning am GRG1 ab? 

• Als Lernplattform wird von allen LehrerInnen und SchülerInnen MS Teams verwendet. Jede 
SchülerIn kann sich über die Schul-Email-Adresse dafür anmelden und über das kostenlose 
Office365-Paket das Programm installieren oder es über die Homepage der Schule auch ohne 
Installation nützen. Die Anmeldung und das Handling der Plattform wurde mit den SchülerInnen 
besprochen. 

• Auch im Falle von Distance-Learning gilt die Anwesenheitspflicht für SchülerInnen und es werden 
Mitarbeitsaufzeichnungen von LehrerInnen geführt. Im Zuge der Videokonferenzen wird die 
Anwesenheit der SchülerInnen festgestellt und bei Abwesenheit diese auch in WebUntis als 
Fehlstunde eingetragen. Auch in Stunden ohne Video-Konferenz wird durch Chats, Likes, etc. die 
Anwesenheit eruiert und es werden ggfs. Fehlstunden vermerkt. Fehlzeiten im Distance-Learning 
haben Auswirkungen auf die Note im Sinne fehlender Mitarbeit. 
 

Was ist die Rolle der KlassenvorständIn? 

• Bei der KlassenvorständIn laufen alle Information bzgl. Nicht-Erreichbarkeiten zusammen. Sofern 
SchülerInnen LehrerInnen digital nicht erreichen können oder LehrerInnen feststellen, dass 
SchülerInnen nicht erreichbar sind, ergeht eine Information an die KlassenvorständIn. 

• Diese/r unterstützt die Wiederherstellung des Informationsflusses in o.e. Fällen und gibt aktuelle 
Informationen an SchülerInnen und Eltern weiter. 

• Er/sie ist nicht für den Wochen- oder Arbeitsplan der Klasse zuständig. Dies organisert jede 
FachlehrerIn eigenständig. Durch das stundenplanmäßige Abhalten des Unterrichts via MS Teams 
auch in der Distance-Phase ist ein zusätzlicher Plan nicht nötig.  

• Wie im Präsenzmodus auch, werden Eltern ersucht, bei inhaltlichen, fachdidaktischen oder 
notentechnischen Fragen die FachlehrerInnen direkt zu kontaktieren.  
 

Bei Quarantäne einer Klasse 

• wird pro Klasse in Quarantäne ein freier Schulraum mit entsprechender IT-Ausstattung zur 
Verfügung gestellt, sodass LehrerInnen lt. Stundenplan der in Quarantäne befindlichen Klasse 
Distance-Learning abhalten können. 

• Didaktisch besteht Distance-Learning aus einem Mix an Möglichkeiten: Es können Arbeitsaufträge 
via MS Teams, Recherchen, Chats, Tutorials, Videokonferenzen u.a.m. angeboten werden. Nicht 
jede Stunde wird als Videokonferenz gehalten, doch ist die LehrerIn in jeder stundenplanmäßigen 
Stunde für die SchülerInnen virtuell präsent. Dies kann in Form von Fragerunden, Chats, 
Videokonferenzen, Rückmeldungen, … organisiert werden. 

• Um auch in der Distance-Learning-Phase so nah wie möglich am ursprünglichen Stundenplan zu 
bleiben und SchülerInnen eine gute Zeiteinteilung zu ermöglichen, werden Aufgaben verbindlich 
so versendet, dass sie pünktlich erst zu Stundenbeginn im MS Teams der SchülerInnen 
aufscheinen.  



 

• Hausübungen haben ebenso eine Stundenplananbindung und werden daher nach der jeweiligen 
Stunde (wie im Präsenzmodus auch) via MS Teams aufgegeben.  

 
Bei Quarantäne einer LehrerIn 

• findet der Unterricht ab dem Folgetag des Bekanntwerdens einer notwendigen Quarantäne via 
Distance-Learning stundenplanmäßig statt, sofern die LehrerIn nicht selber erkrankt ist, sondern 
es sich um (vorsorgliche) Quarantäne aufgrund eines K1-Kontakts handelt. 

• Alle Stunden der betroffenen LehrerIn finden statt, wobei die supplierende LehrerIn die 
vorbereiteten Unterlagen im Klassen-MS Teams findet. 

• Die (gesunde) LehrerIn in Quarantäne ist lt. Stundenplan für die SchülerInnen virtuell erreichbar. 
Dies kann über den Klassen-PC und Beamer wie o.e. organisiert werden. 

• Hausübungen werden ebenfalls via MS Teams oder an die supplierende KollegIn abgegeben. 
 

Bei erkrankten SchülerInnen 

• gilt das gleiche Prozedere wie ohne Covid-19. 

• Da jedoch aufgrund von Kurzzeit-Quarantänen oder Präventivvorgehen mehr SchülerInnen an 
einzelnen Tagen abwesend sein werden, als dies üblicherweise der Fall ist, thematisieren alle 
KlassenvorständInnen mit ihren Klassen das „Buddy-System“. 

• Dies stellt in jeder Klasse sicher, dass jedes kranke Kind Zugang zu den stofflichen Angaben und 
den erteilten Hausübungen hat, wird jedoch unterschiedlich organsiert sein. Eigene MS Teams-
„Helfer“-Kanäle wie auch Veröffentlichung der Hausübungen in WhatsApp-SchülerInnen-
Gruppen, Kurzangaben der HÜs einiger LehrerInnen in WebUntis u.a.m. sind probate Mittel. 

• Eine verpflichtende Vorgabe, dass Stundenprotokolle und Hausübungen seitens der LehrerInnen 
kommuniziert werden, wird es nicht geben. Information an kranke SchülerInnen hat am GRG1 seit 
jeher gut funktioniert und wird das sicherlich auch weiterhin. Sollte es in Einzelfällen Rückfragen 
geben, stehen die FachlehrerInnen wie üblich gerne zur Verfügung. 

 
MS Teams für 1. und 2. Klassen 

• ist zweifelsohne eine Herausforderung, bei welcher die Schule jedoch intensiv schult. 

• Da man nicht voraussagen kann, ob bzw. wann eine Klasse in Quarantäne gehen muss, steht die 
aktuelle Schulwoche im Zeichen der MS Teams-Schulungen der 1. und 2. Klassen. 

• Alle diese Klassen werden im EDV-Saal geschult und die Eltern werden gebeten, MS Teams auch 
auf die Handys ihrer Kinder downzuladen, da wir den SchülerInnen auch beibringen, am Handy 
mit MS Teams zu arbeiten. 

• Gerade die jüngeren Klassen schreiben und zeichnen gerne analog. Hier bietet es sich an, das 
eigene Werk anschließend zu fotografieren und via Handy auf MS Teams hochzuladen. 

• Follow-Ups für die jüngeren Klassen wird es weiterhin geben. 
 

Videokonferenzen 

• stellen einen Teil des oben beschriebenen didaktischen Mixes dar und sollen regelmäßig mit den 
Klassen zumind. einen Teil der Stunden ausmachen. 

• In Schularbeitsfächern finden sie mind. 1x/Woche, in Testfächern als Richtwert 1x alle 2 Wochen 
und in einstündigen Fächern je nach Bedarf und Sinnhaftigkeit statt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Nina Hochleitner 
             Direktorin 
 GRG1 Stubenbastei 6-8 
            1010 Wien 
 

              


