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Hallo, liebe Schülerin/lieber Schüler! 

 

Wir hoffen, es geht dir gut und du bist schon erfolgreich im Distance Learning (Fernlernen). Auch 

wenn wir dich momentan nicht persönlich treffen können, wollen wir für dich da sein und dich beim 

Lernen unterstützen. Mit dieser Nachricht können wir hoffentlich einige FAQs (Frequently Asked 

Questions, engl. für häufig gestellte Fragen) beantworten: 

Wie organisiere ich das Lernen zuhause am besten? 

Suche einen möglichst ruhigen Platz zum Arbeiten und nimm dir feste Zeiten vor, in denen du dich 

mit den einzelnen Gegenständen befasst. Du könntest dich dabei - vor allem, was die 

Hauptgegenstände betrifft - an den Stundenplan-Zeiten orientieren. 

Wer hilft mir bei Fragen oder Problemen mit den Aufgaben? 

Nimm Kontakt zu den Lehrpersonen aus dem jeweiligen Fach auf! 

Versuche einen Lernpartner/eine Lernpartnerin aus deiner Klasse zu finden, mit dem/der du dich 

laufend übers Handy austauschst – zu zweit geht alles einfacher! 

Wie zeige ich, dass ich etwas gearbeitet habe? 

Mehrere Möglichkeiten kommen dazu in Frage: 

1. Schicke ein Foto per Mail oder WhatsApp (wenn du die Nummer hast) an die 

Lehrperson, die dieses Fach unterrichtet. 

2. Sammle die Aufgaben in Papierform und lasse sie nachträglich in der Schule 

kontrollieren. 

3. Du kannst auch Arbeiten in der Schule abgeben (lassen). Zwischen 8.00 – 13.00 Uhr ist 

jemand in der Direktion/Administration anwesend. Dann muss aber klar erkennbar sein, 

von wem die Aufgaben sind bzw. wer sie bekommen soll (auf ein Beiblatt schreiben).  

4. Schicke Unterlagen per Post an die Schule. 

ACHTUNG FRIST: Bis zum Freitag, den 27. März, sollten zumindest einige Aufgaben aus allen Fächern 

bearbeitet und abgegeben sein! 

Wie komme ich zu (weiteren) Unterlagen und Informationen? 

1. Du erhältst laufend Klassennachrichten mit allen wichtigen Neuigkeiten. 

2. Du kannst dich im Google-Drive-Ordner umschauen und Material aus den Fächern downloaden. 

Mit diesem Link kommst du zum Ordner: 
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https://drive.google.com/open?id=1XIWfGQ-jgCMl4seyeUibyOdx6OIVmy1o  

3. Besuche die Schul-Website: https://europaschule-linz.at/  

Momentan sind wir dabei, uns auch noch andere Möglichkeiten einfallen zu lassen, wie wir dich gut 

aus allen Fächern versorgen können. Im Anhang dieser Nachricht findest du einen Auftrag aus dem 

Fach Meku von Frau Zauner. Zusätzliche Aufträge für Schnellere findest du auch laufend unter den 

jeweiligen Fächern im Google-Drive-Ordner! 

Ganz wichtig: Bestätige den Erhalt dieser Nachricht kurz! 

Wir freuen uns, bald wieder von dir zu „hören“ (lesen)! 

Liebe Grüße an dich und deine Eltern 

Deine Klassenvorstände 

https://drive.google.com/open?id=1XIWfGQ-jgCMl4seyeUibyOdx6OIVmy1o
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