Sehr geehrte Eltern!
Wir warten alle (gespannt) auf die morgige Erklärung der Regierung, wie es mit der Schule ab nächster
Woche weitergeht.
Schulintern beschäftigen wir uns derzeit aber auch mit Themen, wie es mit der Schule in den nächsten
Jahren weitergeht. Unter anderem denken wir über die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive für
nächstes Jahr in der Unterstufe nach, planen gerade ein neues Modell im Bereich der
Wahlpflichtgegenstände in der Oberstufe, erarbeiten ein Konzept zur Neugestaltung des
Jahresberichts und versuchen das Schulentwicklungsthema „Schulkultur am BRG Steyr“ umzusetzen –
d.h. es gibt neben Corona auch vieles, das wir uns zur Weiterentwicklung der Schule überlegen.
Zu folgenden Themen möchte ich Sie noch genauer informieren:
Schulveranstaltungen
Um Planungssicherheit für das nächste Semester zu gewährleisten, haben wir in der letzten SGASitzung beschlossen, dass in diesem Schuljahr keine mehrtägigen Schulveranstaltungen mit
Übernachtung stattfinden werden. Dieser Umstand wird von allen bedauert, da gerade das
gemeinsame „Abenteuer“ und die Abendprogramme den Zusammenhalt in einer Klasse fördern und
stärken. Wir werden uns aber um ein adäquates Alternativprogramm (z.B. Schitage, Projekttage, etc.)
bemühen.
Sprechtag
Nach längerem Überlegen und vielen Gesprächen, haben wir gemeinsam in der Schulgemeinschaft
eine gute (Not-)Lösung gefunden, obwohl wir den Sprechtag in der „klassischen“ Form nicht abhalten
(auch nicht virtuell).
Der Sprechtag in der üblichen Form war immer dafür gedacht, dass Eltern nicht unbedingt ein
intensives Beratungsgespräch bei Lernschwierigkeiten und Leistungsproblemen bekommen, sondern
an einem Nachmittag/Abend mit Lehrer/innen in Kontakt kommen, neue Lehrkräfte kennenlernen und
Auskunft über ihr Kind bekommen. Der Vorteil der persönlichen Kontaktaufnahme eines „normalen“
Elternsprechtages war bisher, dass mehrere Lehrkräfte nacheinander besucht werden konnten.
Auf Grund der Coronasituation ist aber diese traditionell übliche Variante des Elternsprechtages nicht
möglich. Daher haben wir uns für folgendes Alternativangebot entschieden, das wir als sinnvoll,
persönlich und zielführend erachten:





Da in den Anfangsklassen – 1. und 5. Klassen – kein Elternabend mit Lehrer/innen
stattgefunden hat, möchten wir diese Vorstellungsrunde und das erste „Kennenlernen“ am
Tag des Sprechtags (27. November, 16:00 Uhr) virtuell nachholen. Die Klassenvorstände
laden zu dieser TEAMS-Sitzung wieder rechtzeitig ein. Es wird für jeweils zwei Lehrpersonen
immer ein 15-Minuten-Zeitfenster zur Verfügung gestellt, in dem sie sich vorstellen und für
Fragen zur Verfügung stehen.
Gespräche zu Leistungsabfall/Frühwarnungen: Eltern werden individuell von der Lehrperson
zu einem Gespräch (virtuell, telefonisch) eingeladen.
Sonstige Gesprächswünsche werden von Eltern individuell bei der Lehrperson via Mail
angefragt und ein gemeinsamer Termin vereinbart.

Aufgrund der Absage des „klassischen“ Sprechtages werden, abweichend von der Sprechstunde, auch
zusätzliche flexible Sprechzeiten angeboten/vereinbart.

Oberstufe – WPG-Modell neu
Wir haben im letzten halben Jahr viel Zeit in die Weiterentwicklung der Oberstufe gesteckt und dürfen
demnächst ein neues Modell im Bereich der Wahlpflichtgegenstände vorstellen. Dieser WPG-Katalog
umfasst die altbekannten mehrjährigen Kurzsprachen (Italienisch, Russisch, Spanisch) und Informatik
und ca. 90 (!) neue, ein- bis zweisemestrige Gegenstände, die den Kategorien Kunst und Kultur,
Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, Sport und Gesundheit, Gesellschaft/Politik und
Wirtschaft, Naturwissenschaften und Technik zugeordnet werden können. Die Schüler/innen wählen
im Jänner die Kurse für das nächstfolgende Jahr und bis März werden, unter Berücksichtigung der
organisatorischen Rahmenbedingungen (Zahl der Anmeldungen der Schüler/innen), die tatsächlich
stattfindenden Kurse festgelegt.
Wir sind gerade in der Finalisierungsphase und werden den Katalog über die Homepage zur Verfügung
stellen.
Präsentation der Oberstufe/ Abend der offenen Tür/“Schnuppern“
Der schulinterne Präsentationstag für die 4. Klassen wird am 27. November (1. – 6. Einheit) stattfinden,
bei dem wir unsere Oberstufe vorstellen und bewerben werden. Es gibt einen allgemeinen
Informationsblock zum Thema „Wege nach der Unterstufe“ und einen speziellen Blick auf die
Oberstufe am BRG Steyr.
Der „Abend der offenen Tür“ kann bekanntlich in der üblichen Form nicht stattfinden und die
Schnuppervormittage für Volksschulkinder werden wir heuer auch nicht anbieten können.
Dafür gibt es aber folgenden „Ersatzplan“:





Bis 14. Dezember wird ein Schulfilm produziert, der die Besonderheiten der Schule, Szenen aus
dem Unterricht (in der Schule und in der Distanz) usw. zeigt.
Am 14. Dezember werden die Vorträge zur Unterstufe und Oberstufe virtuell abgehalten und
können nach Voranmeldung „besucht“ werden. Die Anmeldung für einen Vortrag erfolgt über
das Sekretariat unter schule@brgsteyr.at:
o Beginn der Vorträge für die Unterstufe: 16.30 Uhr, 17.30 Uhr
o Beginn des Vortrags für die Oberstufe: 18.30 Uhr
Im Jänner/Februar werden Termine für Schulführungen ausgeschrieben, die über das
Sekretariat ab 23. November gebucht werden können (wir zeigen auf dieser Runde einen
Klassenraum, verschiedene Sonderunterrichtsräume, TABE etc.)

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Dir. Mag. Gerald Bachmayr

