Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Tag 1 in dieser besonderen Zeit ist erfolgreich verlaufen!
Heute Morgen waren noch einige von euch in der Schule und haben die notwendigen
Materialien für das „Fernstudium an der Mittelschule Wolfurt“ abgeholt.
Ich muss euch loben! Es war alles ganz ruhig und diszipliniert! Ihr wart freundlich und höflich! Die
LehrerInnen und ich sind stolz auf euch!
In diesem Mail 5 geht es um die Mails die ich versende und neue Informationen
„Als ich das Mail las, dachte ich sie sind betrunken!“
Manche von euch dachten sich so was. Ich kann dich beruhigen. Der Grund für den
„betrunkenen“ Text ist einfach der, dass bei manchen Handys oder Tablets die Mails nicht
richtig dargestellt wurden. Ein Übersetzungsprogramm hat den Text entstellt!! Manche müssen
auf ihrem Tablet auf den Button „Englisch“ tippen, damit sie dann den Text auf Deutsch richtig
lesen können! LoL
So verrückt kann die digitale Welt sein.
Geht das jetzt immer so weiter mit den verrückten Texten auf meinem Handy?
Ja. Wenn du nicht die richtigen Einstellungen hast schon.
Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit an die Mailinhalte zu kommen …
Die Mails sind auch auf der Homepage abrufbar!
http://www.vms.wolfurt.at/ Hier findest du alle Mails noch einmal zum Nachlesen.
Das ist auch ganz praktisch, wenn du den Überblick verloren hast.
Auf der Homepage findest du auch noch nützliche Tipps (z.B: https://www.zdf.de/kinder/logo)
und Übersetzungen von Corona-Infos in andere Sprachen.
Vielleicht möchtest du die Seite auch deinen Eltern zeigen?
Morgen Dienstag ist die Schule geschlossen, weil niemand sich für eine Betreuung angemeldet
hat.
Falls du oder deine Eltern aber Fragen haben, hast du verschiedene Möglichkeiten um zu einer
Antwort zu kommen:
Du schreibst ein Mail an mich – direktion@nmswo.snv.at – oder an deine Klassenvorstände –
vorname.nachname@nmswo.snv.at oder an eine andere Lehrperson.
Du rufst mich von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der Nummer 05574 6840 402 an.
Manche von euch sind über die Eltern auch mit Schoolfox mit den LehrerInnen verbunden.
Manche nutzen WhatsApp in ihrer Klasse.
Es gibt also viele Möglichkeiten sich zu informieren.
Scheue dich nicht Fragen zu stellen! Wir freuen uns über dein Interesse!
„Der Computer ist kaputt!“ „Der Drucker sowieso!“
Das ist tatsächlich keine Kleinigkeit. Eine funktionierende Technik ist in diesen Tagen unbedingt
ein Vorteil. Das ist ein guter Grund sich mal bei den Eltern zu bedanken!
Aber viele Lernmaterialien lassen sich auch über ein Handy abrufen, und oft sind die Aufgaben
so gestellt, dass sie in einem Heft oder im Buch gelöst werden müssen.
Die fehlende Technik wird nicht als Ausrede für fehlende Lernarbeit akzeptiert!!
Solltest du tatsächlich größere Probleme haben, dann melde dich bei jener Lehrperson die dir
die Arbeit gestellt hat, oder bei deinem Klassenvorstand/deiner Klassenvorständin.
Sie wird nicht zu dir nach Hause kommen und für dich Programm installieren oder Ähnliches.
Aber vielleicht findet ihr gemeinsam eine andere Lösung!
Jedenfalls bist du noch immer Lernende(r) an der Mittelschule Wolfurt. Es hat sich nur die
Entfernung zu deinen MitschülerInnen und LehrerInnen geändert.

Du hast dir sicher schon einen Arbeitsplatz eingerichtet.
Ich bin schon gespannt was du darüber erzählst, wenn wir uns wieder sehen!
„Die schwätzen immer so laut und lenken mich ab“, kann es jetzt jedenfalls nicht sein.
Und eine Zusatzhausübung für Schwätzen kannst du auch nicht bekommen!
Schon mal 2 Vorteile von Heimarbeit!
Im nächsten Mail geht es um das Lernmaterial!
Schreib mir bitte, wenn du einen Tipp hast! Oder schreib mir, was dir die Arbeit erleichtert!
Vielleicht kann das auch für andere hilfreich sein.
Mich interessiert wie es dir mit dem Arbeiten geht. Keine Angst! Ich werde nicht ungefragt
deine Meinungen veröffentlichen!!!
Bleib gesund!
Wenn nicht, werde bald gesund und stecke niemanden an!
Liebe Grüße
Dir. Norbert Moosbrugger

