
Informationen an die Klassen am 12.03.2020 

 

 
12.03.2020  DIR Mag. Jochen Gaderer 

Alle:  

 Die Türen der Schule bleiben kommende Woche geöffnet. 

 Alle Schulveranstaltungen bis 4. April sind abgesagt. 

 Das Sekretariat, die Direktion und Administration sind täglich von 07:15 bis 15:00 Uhr 

erreichbar. 

 

 Helpdesk für konkrete Fragen zur Anwendung oder Einstieg in office 365 ist fabian.lay@sum-rg.at 

 Helpdesk für Fragen zu den Ordnern der Fächer in Klassengruppen ist administration@sum-rg.at 

 Helpdesk für rechtliche Fragen ist direktion@sum-rg.at 

 Helpdesk für Fragen zur Gesundheit ist doerte.Niebauer@sum-rg.at 

 

Oberstufe: 

Von MO, 16.03. bis Ostern findet der Unterricht zu Hause und nicht in der Schule statt. 

Alle Klassenräume sind heute und morgen tiptop zu räumen und alle Schulsachen mitzunehmen! 

L-Klassen arbeiten über moodle, MS-Klassen über OneDrive in office 365.  

Jede/r SchülerIn muss seinen/ihren persönlichen Zugang zu office 365 starten und warten! 

1.) in der Schule anmelden 

2.) Passwort festlegen und merken 

3.) zu Hause office.com anmelden und los geht’s! 

Für jedes Fach pro Klasse wird bis MO je ein Ordner eingerichtet, der von der Fachlehrperson betreut 

wird. Informationsaustausch findet über die Mailadressen *@sum-rg statt.  

Für jede Klasse gibt es eine hauptverantwortliche Person, die Lernkurse koordiniert und als 

Ansprechperson für die KlassenlehrerInnen dient.  

 

Unterstufe: 

Am MO und DI findet der Unterricht laut Supplierplan statt. 

Ab MI werden täglich alle jene SchülerInnen von der 1. – 6. Stunde betreut, die von ihren 

Erziehungsberechtigten angemeldet werden ( Formblatt wird am Freitag ausgegeben und online 

gestellt) Betreuung darüber hinaus nur in begründeten Einzelfällen (zB: Gesundheitspersonal). 

Jede/r SchülerIn muss seinen/ihren persönlichen Zugang zu office 365 starten und warten! 

1.) in der Schule anmelden 

2.) Passwort festlegen und merken 

3.) zu Hause office.com anmelden und los geht’s! 

 

Für jedes Fach pro Klasse wird bis MO je ein Ordner eingerichtet, der von der Fachlehrperson betreut 

wird. Informationsaustausch findet über die Mailadressen *@sum-rg statt.  

Für jede Klasse gibt es eine hauptverantwortliche Person, die Lernkurse koordiniert und als 

Ansprechperson für die KlassenlehrerInnen dient.  
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