Brief an die Schülerinnen und Schüler der HTL Wels über WebUntis vom 16.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der HTL Wels,
Mit dem heutigen Tag startet an, oder besser gesagt, außerhalb der HTL Wels für uns alle eine neue
Ära des Unterrichts.
Diese, von der Bundesregierung, aufgrund des rasanten exponentiellen Anstiegs von Corona-Virus
Infektionen in Österreich, nicht vermeidbare Maßnahme, stellt uns, also sowohl Schüler*innen als
auch Lehrer*innen, vor neue Herausforderungen, denen wir uns gemeinsam stellen werden bzw.
müssen. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese auch gemeinsam meistern werden.
In den nächsten Wochen wird die Lernbetreuung der Schüler*innen ausschließlich aus der Ferne
über digitale Kanäle stattfinden.
Der prinzipielle organisatorische Ablauf des ‚Home Learnings‘ wurde euch bereits in der Vorwoche
von den jeweiligen Abteilungsvorständen mitgeteilt.
Zur Erinnerung sei nochmals erwähnt, dass dabei als Hauptinformationskanal für die Zuweisung von
Arbeitsaufträgen WebUntis dient, einerseits als elektronisches Klassenbuch und andererseits zum
Versenden von Nachrichten.
Eure zuständigen Abteilungsvorstände haben bzw. werden euch, wenn nötig, zusätzlich Unterlagen
bezüglich der Dokumentation eures Arbeitspensums zukommen lassen.
In Anlehnung an ein erweitertes Zitat von Benjamin Franklin (amerikanische Politiker und Erfinder) gilt:
„Eine Investition in Gesundheit und Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“
Bezüglich Gesundheit empfehle ich euch dringend, sich an die Vorgaben der Bundesregierung zu
halten. Stichwort: #schauaufdich
Somit schützt ihr nicht nur euch, sondern auch eure Liebsten.
Bezüglich ‚Wissen‘ rate ich euch, in eurem eigenen Interesse, die zugewiesenen Aufgaben und
Arbeitsaufträge der Lehrer*innen pünktlich und gewissenhaft zu erledigen. Die kommenden drei
Wochen sind NICHT als Ferien zu interpretieren.
Ich hoffe, dass ihr und eure Familien diese turbulenten Zeiten gut übersteht, denn die Ereignisse der
letzten Tage haben wieder gezeigt, dass die Gesundheit das wichtigste Gut ist, das wir besitzen.
In diesem Sinne freue ich mich, euch nach Ostern wieder in der HTL Wels begrüßen zu dürfen.

Euer Bertram GEIGL
Schulleiter der HTL-Wels

