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Newsletter II – November 2020 
 

 
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit 

diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Termine in diesem 
Schuljahr: 
 
(vorbehaltlich der 
Corona Situation) 
 
 
 
 
 
 
 
Tag der offenen 
Tür 
Sa, 28. 11.2020 
 
abgesagt! 
 
Es ist aber 
dennoch 
Unterricht! 
(ein schulautonom 
anderweitig 
vergebener Tag ist 
einzuarbeiten) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern! 
 
Wir hoffen, die Herbstferien brachten euch allen ein wenig Erholung in diesem 
turbulenten Schuljahr! Nun heißt es auch den nächsten Abschnitt bestmöglich 
zu durchtauchen. 
 
 
Ergebnis verspäteter Unterrichtsbeginn für die Oberstufe 
 
Auch wenn das Thema derzeit wegen des verordneten Homeschoolings für 
die Oberstufenschüler vorübergehend etwas an Aktualität verloren hat, 
wollen wir noch auf unsere zweite Umfrage unter den Eltern zurückkommen: 
neuerlich hat sich ein Votum von 2/3 gegen den verspäteten Unterrichts-
beginn ausgesprochen. Wir haben daher im SGA entsprechend abgestimmt.  
 
Dazu passt eine derzeit laufende Petition der Dachverbände der Elternvereine 
in Österreich, die sich für eine Verstärkung des öffentlichen Verkehrs stark 
macht. Wenn Sie daran Interesse haben, finden Sie dazu Näheres unter dem 
Link https://www.openpetition.eu/at/petition/online/ein-sitzplatz-pro-kind-
in-schulbussen und können hier auch Ihrer Stimme Gewicht verleihen! 
 
Wie berichtet haben auch wir als Elternverein schon Anfang Oktober die 
Landesregierung direkt mit dem Wunsch angeschrieben, das Problem der 
überfüllten Verkehrsmittel anders, nämlich durch den Einsatz weiterer 
zusätzlicher Busse, zu lösen. Hierzu hat uns – immerhin (!) – eine Antwort 
erreicht, diese war aber leider negativ, nachlesen können Sie das unter 
https://www.ev-gym-hall.at/#Entlastung . 
 
Aufgrund der aktuellen unerfreulichen Situation des Homeschoolings für die 
Oberstufler spielt all dies derzeit aber nur eine untergeordnete Rolle. 
 
Schwerpunkt Homeschooling - distance learning 
Am 19.10.2020 fand bereits die 2. SGA Sitzung dieses Schuljahres statt, in der 
nicht nur neuerlich über einen verspäteten Schulbeginn für die Oberstufen-
schüler abgestimmt wurde.  
 
Neben anderen Punkten war das zweite wichtige Thema dieser Sitzung das 
Homeschooling/distance learning: 
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JHV 
 
Termin auf 
unbestimmte Zeit 
verschoben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventfeier der 
ersten Klassen: 
 
Üblicherweise 
Anfang Dezember 
 
Allerdings aus 
heutiger Sicht wohl 
nicht möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankenswerter Weise konnten wir aufgrund Ihrer zahlreichen Rückmel-
dungen gut vorbereitet in das Thema einsteigen! 
 
Für uns als Elternverein ist hier die Unterscheidung zweier Szenarien wichtig: 
 
1) Nämlich die Situation, dass eine ganze Klasse (oder jetzt sogar die gesamte 
Oberstufe) von zu Hause aus lernen muss, und die Variante, dass einzelne 
Schüler, sei es weil sie positiv getestet sind oder wegen der Einstufung als K1 
Person zu Hause bleiben müssen, oder weil sie schlichtweg aus Rücksicht auf 
Ihre Mitschüler und ProfessorInnen bei Anzeichen von Erkrankung der Schule 
fernbleiben („Einzelfälle“). 
 
Beim klassenweisen Homeschooling konnten wir aufgrund Ihrer Rück-
meldungen feststellen, dass dies weitgehend gut bis sehr gut funktioniert, und 
auch der rasche Umstieg klappte gut. Wir haben einzelne Verbesserungs-
wünsche und Anregungen dennoch an die Direktion weitergeleitet, Herr 
Direktor Sailer hat sich sehr für die Inputs bedankt und auch wir sind froh, bei 
Mag. Sailer immer auf ein offenes Ohr zu stoßen!  
 
Allfällige restliche Schwierigkeiten werden daher hoffentlich auch noch 
behoben werden können. 
 
Entwicklungspotential sehen wir aber aufgrund der häufig geäußerten 
Wünsche jedenfalls nach wie vor beim Fernunterricht via Videokonferenzen! 
Hier denke ich schon, dass es der Anspruch unserer Schule sein darf und muss, 
nicht hinter anderen Schulen zurück zu bleiben. Nach unserem Informations-
stand hat es sich das Kollegium des Franziskanergymnasiums nun zum Ziel 
gesetzt, dieses spezifische Angebot ab der KW 46 (= 2. Novemberwoche) zu 
verstärken. Diese sind derzeit auch Thema der laufenden Umfrage bei den 
Eltern. 
 
 
Sollte in einzelnen Haushalten unserer SchülerInnen Engpässe in der digitalen 
Ausstattung bestehen, scheuen Sie sich bitte nicht, die Schule oder den 
Förderverein (www.ffghall.at) zu kontaktieren oder auch das Förder-
programm des Landes Tirol in Erwägung zu ziehen („DIGISCHECK“: 
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/tiroler-
digi-scheck/  
 
Eine weitere interessante Idee hat eines unserer Mitglieder ins Spiel gebracht 
(vielen Dank an dieser Stelle!!), die wir auch bereits aufgegriffen haben: Sollte 
es wieder, wie vom Ministerium angedacht, Präsenzunterricht in kleineren 
Gruppen geben, könnte ja zB die Stunde live via Video für die anderen Schüler 
übertragen werden. Das brächte auch keinen Mehraufwand in der Vorbe-
reitung für die Lehrpersonen mit sich. Bei der nächsten Stunde sind dann die 
anderen SchülerInnen vor Ort und können ihre Fragen stellen, was während 
des bloßen Mitschauens via Video nicht möglich ist. 
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schulautonom frei: 
Mo 07.12.2020 
 
Feiertag: 
Maria Empfängnis 
08.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternsprechtag: 
Fr., 11.12.2020 
(vermutlich wieder 
in einer 
„Distanzvariante“, 
wie schon im 
vergangenen 
Sommersemester) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Wünschenswert ist es aber auch, dass einzelne Schüler, die zu Hause 
bleiben (müssen), von den Lehrpersonen mit Unterrichtsmaterial versorgt 
werden. Dazu haben wir bereits im September alle Lehrpersonen unserer 
Schule persönlich angeschrieben: 
(https://www.ev-gym-hall.at/#DistanceLearning). 
Wir haben dazu bis 19.10. genau eine – durchaus positive - Antwort erhalten, 
im Übrigen leider keine weitere Rückmeldung. Seit der SGA Sitzung wissen wir 
immerhin, dass der Betriebsrat dieses Schreiben besprochen hat. Aktuell ist 
man der Ansicht, dass sich die Schüler selbst um die Lernunterlagen kümmern 
müssen, für die Lehrpersonen sei das zu aufwändig neben dem Regel-
unterricht in der Schule. 
 
Mich persönlich enttäuscht diese Antwort ehrlich gesagt, ich hoffe doch, dass 
hier noch mehr möglich ist. In meinen Augen ist die Situation heuer einfach 
nicht mit anderen Schuljahren vergleichbar, Zeiten des Fernbleibens vom 
Unterricht sind tendenziell länger und häufiger, somit geht auch für Schüler 
mehr verloren, wenn sie nicht vor Ort am Unterricht teilnehmen können. 
Darüber hinaus können wir schon von den im letzten Schuljahr erworbenen 
digitalen Kompetenzen profitieren, darauf aufbauen und die Möglichkeiten 
weiter verbessern. 
 
Einheitlichkeit der digitalen Kanäle beim Homeschooling 
Beim letzten Homeschooling war ein berechtigt geäußerter Kritikpunkt, die 
Vielfalt der eingesetzten IT Tools, was ja zu Unklarheiten, Überforderung bei 
Kindern und Eltern und damit zu Ärger führte. Im Sommer wurde dieses 
Konzept auf im Grunde zwei Plattformen zusammengefasst (ich habe mir das 
mit meiner Tochter zusammenangesehen – habe also nur einen „sekundären“ 
Erfahrungsbericht dazu). Einerseits gibt es das Moodle, das meines Erachtens 
ALLES bereitstellt, was es für Homeschooling braucht (man kann dort 
Konferenzen planen und durchführen (Zoom braucht es dazu nicht 
unbedingt), Aufgaben bereitstellen und abgeben lassen (mit Termin), 
Lernmaterial, Filme, Bilder, Links bereitstellen usw.), andererseits den Filr, ein 
System wie Onedrive oder Dropbox, das eigentlich nur für das Abspeichern 
von Daten da ist – insbesondere, wenn in der Schule was in diese Cloud 
gespeichert wird, steht es für zuhause zur Verfügung. Webuntis braucht es in 
diesem Zusammenspiel nicht und wird soweit auch nicht alleinstehend 
benutzt. Alle anderen Tools wie Zoom oder Email odgl. sind freiwillig und in 
der Klasse wohl so abgemacht. 
Im Grunde musste ich feststellen, dass nicht meine Tochter oder mein Sohn 
ein „Thema“ mit der Software hat/hatte, sondern eher ich mich erst einfinden 
musste. Unsere Kinder gehen mit diesem Thema, da bin ich sicher, recht 
„professionell“ um. 
 
Nutzen Sie digi4school! 
Wir wollen in Erinnerung rufen, dass die Schulbücher auch digital zur 
Verfügung stehen! Das ist sehr praktisch, wenn mal wieder ein Buch in der 
Schule liegt statt daheim am Schreibtisch. Man kann die Seiten auch 
ausdrucken, und Übungen klassisch am Papier erledigen. Bei Sprachen gibt es 
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Weihnachtsferien: 
Do, 24.12.2020 bis 
Mi 06.01.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternverein: 
 
Wir freuen uns 
über Ihre aktive 
Mitarbeit und 
bitten Sie um Ihre 
Anregungen, am 
besten per E-Mail: 
 
 
office@ev-gym-
hall.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

auch die Möglichkeit, sich Textbeispiele anzuhören, ein nicht zu 
unterschätzendes Tool bei seltenem Präsenzunterricht!  
 
Die Schüler müssen dazu ihre Bücher bei digi4school (=virtuelles Bücherregal) 
registrieren, der Code steht bei allen Büchern (die es anbieten) hinten auf dem 
Umschlag.  
 
Bundesweite Bemühungen im Zusammenhang mit dem Distanzunterrricht 
Sämtliche Landes- und Bundesverbände diverser Elternvereine sprechen sich 
gegen das Homeschooling aus und bemühen sich schon seit Oktober in 
gegenseitiger Abstimmung um die Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle 
Schüler, auch die Oberstufe. Der zwischenzeitlich erfolgte Teillockdown hat 
diese Bemühungen naturgemäß nicht erleichtert. 
 
Auch hier läuft derzeit eine österreichweite Petition. Unter  
https://mein.aufstehn.at/petitions/aufstehn-fur-unsere-jugend-recht-auf-
bildung?bucket=&source=whatsapp-share-
button&utm_campaign=&utm_source=whatsapp&share=fb9eca59-bfe4-
42df-b869-122eb5c8f593 
können Sie für sich entscheiden, ob Sie diese auch persönlich unterstützen 
wollen. 
 
Jahreshauptversammlung 
Wir haben uns entschlossen, den Termin für die Jahreshauptversammlung 
aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation auf unbestimmte Zeit zu 
verschieben. Wir hoffen spätestens im Frühjahr auf günstigere Bedingungen 
und werden Sie natürlich zeitgerecht informieren. 
 
Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen 
Vieles finden Sie auch auf unserer Homepage (www.ev-gym-hall.at) und allen 
voran ist natürlich die Schule bemüht, Sie laufend über alle wesentlichen 
Neuigkeiten zu informieren! Bitte besuchen Sie dazu auch immer wieder die 
Homepage der Schule und achten Sie auf Einträge im WebUntis unter 

„Benachrichtigungen“ bzw dem  Symbol. Unter  
https://kalliope.webuntis.com/WebUntis/?school=franziskaner#/basic/main, 
finden Sie auch links zu Antragsformularen, Aussendungen des Ministeriums 
uvam. 
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Zum Abschluss schon jetzt ein Dankeschön … 
... für die hoffentlich bald zahlreich eingehenden Mitgliedsbeiträge: in diesen 
Tagen werden wir wieder die Zahlscheine für das neue Schuljahr austeilen und 
bitten um Ihre zahlungskräftige Unterstützung. Auch ein ideeller Verein wie 
der Elternverein benötigt finanzielle Mittel, um seinen Aufgaben nachzugehen 
und im Sinne der Eltern Projekte unterstützen zu können! 
 
Bei Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne unterstützend zur Seite, über 
Anregungen freuen wir uns (office@ev-gym-hall.at )! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Johanna Schumacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Im Namen des gesamten Vorstandes 
 
 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2019/20) von € 20,- kann  
auch schon jetzt vor auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 
0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2020/2021“ einbezahlt werden, 
worüber wir uns sehr freuen.  
Dieser ermöglicht erst die Umsetzung der zahlreichen im Interesse 
der Eltern stehenden Projekte oder die Ausschüttung von 
finanziellen Förderungen!  
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