
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Ich hoffe, dass Ihre Familie die Osterferien gesund verbracht haben und nicht allzu sehr negativ von 
der Corona-Pandemie betroffen sind. Für alle ist es eine sehr herausfordernde Zeit, die wir 
hoffentlich bald hinter uns lassen werden. Obwohl Vieles von der Regierung noch im Detail geregelt 
wird, möchte ich Sie mit diesem Schreiben kurz über die derzeit wichtigsten Bestimmungen, die 
unsere Schule betreffen, informieren. 
 

1.) Distance Learning:  
 Im Großen und Ganzen haben bisher die Schülerinnen und Schüler am „Fernunterricht“ sehr 

gut teilgenommen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Falls es technische oder 
persönliche Probleme gibt, bitte melden Sie sich umgehend bei den Lehrkräften, dem 
Erzieherteam oder in der Direktion. Gemeinsam finden wir sicher eine Lösung. 

 Neben der Wiederholung und Festigung des Stoffes wird auch neuer Stoff vermittelt. Die 
Lehrkräfte haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler durch die 
Arbeitsaufträge hinreichend gefordert sind, aber eine Überforderung vermieden wird.  

 Die Klassenvorständin/ Der Klassenvorstand koordiniert die Lernbelastung und tritt im 
Bedarfsfall auch mit den Klassenlehrkräften in Kontakt. Die Schülerinnen und Schüler sollten 
sich unbedingt melden, wenn es dabei zu Schwierigkeiten kommt.  

 Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich jeden Tag in etwa in jenem Ausmaß mit 
schulischen Inhalten zu beschäftigen, das sie auch hier in der Schule zu leisten hätten. Ihre 
Tochter/Ihr Sohn sollte sich also genügend Zeit nehmen, um sich mit den Lehrinhalten zu 
beschäftigen.  

 Bis auf weiteres finden keine Leistungsfeststellungen (Schularbeiten, Tests, Prüfungen) statt 
(Ausnahme: Abschlussklassen ab Anfang Mai). Erbrachte Leistungen fließen aber in die 
Mitarbeit ein. Die Noten können am Ende des Schuljahres auch weitgehend auf Grund der 
Mitarbeit gegeben werden. Die SchülerInnen sollen also die geforderten Übungen und 
Aufgaben ernst nehmen!  

 Die Lehrkräfte sind angewiesen, laufend Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern 
einzufordern. Sollte das nicht funktionieren, sind die Lehrkräfte bzw. das Erzieherteam 
angewiesen, auch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.  

 Ab wann die Schule für die Schülerinnen und Schüler wieder geöffnet wird, wird von der 
Regierung bekannt gegeben. Dies hängt sicherlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie 
ab. 

 
2.) Schülerheim 

 Das Schülerheim ist derzeit geschlossen. Sollte jemand Lernunterlagen oder sonstige 
Materialien aus dem Schülerheim benötigen, ersuche ich mit dem Erzieherteam (Tel. Nr. sind 
bekannt) oder der Schule (Sekretariat) Kontakt aufzunehmen.  

 Die Anreise in das Schülerheim erfolgt für die Abschlussklassen wahrscheinlich am 3. Mai 
2020 zu den gewohnten Zeiten.  

 Wann und ob das Schülerheim auch für die übrigen Schülerinnen und Schüler in diesem 
Schuljahr geöffnet wird, ist derzeit nicht bekannt. Die genaue Vorgangsweise wird vom 
Erzieherteam nach den Vorgaben der Ministerien in den nächsten Wochen bekannt gegeben. 

  
  



 
3.) Pflichtpraktikum 

 Sollte es Probleme bei der Ableistung des Pflichtpraktikums geben, wird nach Auskunft des 
Bildungsministeriums ersucht, eine andere Stelle zu finden. Falls dies auch nicht möglich ist, 
dann könnten im Notfall auch Praktika in Randbereichen unserer Ausbildung (Säge, 
Naturschutz, Umwelt, Landwirtschaft etc.) anerkannt werden. Einzig Auslandspraktika 
werden aufgrund der Reisewarnungen aller Voraussicht nicht absolviert werden können, 
aber Praktika im Inland sollten möglich sein. Jene, die keine facheinschlägige 
Praktikumsstelle im Inland haben bzw. in dieser kurzen Zeit finden, können sich im Rahmen 
der Aktion „Lebensmittelhelfer/innen“ - Plattform www.dielebensmittelhelfer.at bewerben 
und tätig werden. 

 

4.) Reife- und Diplomprüfung  
 

 Praktisch alle Schülerinnen und Schüler sind volljährig und daher ergehen die meisten 
Mitteilungen direkt an die Maturantinnen und Maturanten.  

 Die Abgabe der Diplomarbeiten ist bereits am 3. April 2020 erfolgt und allermeisten 
Maturantinnen und Maturanten haben die Arbeiten zeitgerecht hochgeladen und somit 
rechtzeitig abgegeben.  

 Der Fahrplan zur Matura wurde mit einer Aussendung des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung bekanntgegeben und ist downloadbar unter:  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_matura.html 

 Die Maturantinnen und Maturanten mögen sich gewissenhaft für die Matura vorbereiten 
und die Zeit bis dorthin intensiv nützen. Dann werden Sie die Prüfungen sicher gut meistern 
können. Vom Bildungsministerium werden dazu auch laufend Übungsmaterialien 
bereitgestellt.  

 
Wenn Sie spezielle Fragen haben, stehen Ihnen weiterhin unsere Lehrkräfte, das Erzieherteam sowie 
die Direktion gerne zur Verfügung.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich für die bisherige Unterstützung bei der 
Umsetzung unseres Fernunterrichts bedanken und ersuche Sie, dies auch weiterhin nach Ihren 
Möglichkeiten zu tun. Gleichzeitig bitte ich Sie um Verständnis, wenn nicht alles von Beginn an 
reibungslos funktioniert und laufend Änderungen notwendig sind. Ich bin aber überzeugt, dass alle 
auch in dieser für uns belastenden Zeit sehr viel für die weiteren Herausforderungen im Leben 
lernen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin eine gesunde Zeit und ersuche um weiterhin 
konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
Dir. HR Dipl.-Ing. Anton Aldrian 
Schulleiter 
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