Brief des Direktors im Februar 2019
Liebe Schulgemeinschaft,
heute möchte ich Sie und Euch zum Abschluss des ersten Semesters
über Interessantes und Neues informieren.
Soeben sind die Eignungsprüfungen der neuen ersten und aufsteigenden fünften Klassen durchgeführt worden und wir freuen uns über das große Interesse sehr vieler ausgesprochen geeigneter Kinder sowohl für
Musik, als auch für Sport. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an der Vorbereitung und Umsetzung beteiligt waren und dafür entschuldigen, dass an diesen beiden Tagen durch die Abwesenheit von zeitweise bis
zu 35 Lehrpersonen in vielen Fällen nur mehr bedingt Vertretungen im Unterricht gefunden werden konnten.
Safer Internet ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein wirklich wichtiger Grundsatz, der am 5.2. seinen 16.
Jahrestag hatte. Wir haben für Sie und Euch einige Anregungen auf unserer Homepage zusammengestellt,
die wir allen Nutzern dringend ans Herz legen möchten. www.sum-rg.at/safer-internet-day-infos-tipps
DSGV = Datenschutzgrundverordnung. Wann immer Sie Bestätigungen oder personenbezogene Auskünfte
von uns benötigen, bitten wir Sie dafür um eine schriftliche Anforderung; ist auch per Mail möglich.
Ab- und Krankmeldungen / Freistellungen / Entschuldigungen. Zur Vermeidung von Missverständnissen sei
festgehalten, dass …
Ab- und Krankmeldungen immer umgehend erfolgen müssen, entweder vom Unterricht in der Schule durch
SchülerInnen mittels Formblatt oder von zu Hause per WebUntis, Mail oder Telefon.
Freistellungsansuchen bitte rechtzeitig und begründet im Vorhinein schriftlich einreichen: bis zu zwei Stunden bei der Lehrkraft, bis zu einem Tag beim KV, bis zu einer Woche in der Direktion, sonst an die Bildungsdirektion über die Schule.
Ansuchen um Entschuldigung von Fehlzeiten müssen gleich nach der Rückkehr aus dem Krankenstand / der
Absenz beim KV eingebracht werden. Der KV kann jederzeit eine ärztliche Bestätigung einfordern.
Erreichbarkeit unserer Lehrerinnen und Lehrer: Auf unserer Homepage sind alle NEUEN Mailadressen
vorname.nachname@bildung.gv.at aufgelistet, ebenso die Termine der wöchentlichen Sprechstunden.
Bitte nehmen Sie per Mail oder WebUntis Kontakt zu uns auf, auch zur Anmeldung für Sprechstunden oder
für Anfragen zum Rückruf. Eine Vermittlung Ihres Anrufes während der Sprechstunden ist nicht möglich, da
die Lehrkräfte meist bereits in einem Elterngespräch sind, oft an einem anderen Ort, der über keinen Telefonanschluss verfügt.
Wir haben umgestellt. Office 365 und Windows 10 sind nun auf allen Rechnern und für die gesamte Schulgemeinschaft umgesetzt. Nach und nach werden wir die vielen Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung
dieses Angebotes anwenden. Jetzt schon können alle SchülerInnen mit Ihrem neuen Zugang und Ihrem aktualisierten Passwort selbst das office 365 Paket in vollem Umfang aktivieren. Eine Anleitung dazu steht auf
www.sum-rg.at/office365-gratis-fuer-alle-schuelerinnen-an-unserer-schule/
Alle Termine finden Sie wie gewohnt und immer aktuell unter www.sum-rg.at/service/terminuebersicht/

Ich wünsche uns allen eine erholsame Woche mit vielen schönen Momenten. Ebenso freue ich mich auf ein
herausforderndes unternehmungslustiges und kurzweiliges Sommersemester danach.
Gerne nehme ich Ihre Anregungen und auch Lob für Gelungenes persönlich oder per Mail entgegen.
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