
Liebe	Eltern!	
	
Ich	darf	mich	in	einem	weiteren	kurzen	Schreiben	an	Sie	wenden:	
	
Wie	Ihnen	sicher	allen	bewusst	ist,	befinden	wir	uns	weltweit	leider	nach	wie	vor	in	einer	
absoluten	 Ausnahmesituation,	 der	wir	 uns	 leider	wohl	 auch	 noch	 länger	 stellen	werden	
müssen.	
	
Mir	 ist	 vollkommen	 bewusst,	 dass	 Sie	 alle	 unter	 Druck	 stehen	 und	 mit	 den	 negativen	
Folgen	dieser	Situation	zu	kämpfen	haben.	Natürlich	spielen	hier	auch	die	Sorgen	um	die	
Zukunft	Ihrer	Kinder	beziehungsweise	 logistische	Probleme	im	Bereich	Schule	eine	Rolle,	
und	ich	möchte	versuchen,	Ihnen	hier	einige	Sorgen	–	so	gut	ich	kann	–	zu	nehmen.	
	
Ich	 muss	 Sie	 aber	 wieder	 bitten	 zu	 bedenken,	 dass	 ich	 im	 Moment	 manche	 konkreten	
Informationen	einfach	noch	nicht	geben	kann,	weil	es	sie	noch	nicht	gibt;	wenn	Sie	gestern	
die	 Pressekonferenz	 mit	 Bundesminister	 Faßmann	 bzw.	 die	 entsprechenden	
Nachrichtenbeiträge	 in	 den	 Medien	 verfolgt	 haben,	 wissen	 Sie,	 dass	 wir	 manche	 Dinge	
momentan	schlicht	nicht	wissen.	Bitte	verfolgen	Sie	auch	die	konkreten	Informationen	im	
Bildungsbereich	auf	folgenden	Adressen:	
	
	

• Bildungsdirektion:	http://www.bildung-noe.gv.at	
	

• Bundesministerium:	https://www.bmbwf.gv.at/public.html	
	
	

	
Was	sind	nun	die	wichtigsten	Informationen	für	Sie	und	Ihre	Kinder:	
	

• Im	April	wird	 der	Unterricht	weiterhin	 nur	 als	 Fernunterricht	 stattfinden;	 sollten	
Ihre	Kinder	hier	Probleme	welcher	Art	auch	immer	haben,	bitte	ich	Sie,	den	Kontakt	
mit	den	 jeweiligen	KlassenlehrerInnen	beziehungsweise	 in	weiterer	Folge	mit	den	
Klassenvorständen	 zu	 suchen.	 Wir	 sind	 wirklich	 bemüht,	 den	 Lernerfolg	 Ihrer	
Kinder	zu	unterstützen.	

• Das	 konkrete	 Datum	 der	 diesjährigen	 Reifeprüfung	 ist	 momentan	 wieder	 in	
Schwebe;	 Stand	 gestern	 wurden	 wir	 nur	 informiert,	 dass	 die	 Zentralmatura	
verschoben	wird.	Ich	bitte	Sie	hier	ebenfalls,	die	Medien	entsprechend	zu	verfolgen.	

• Skikurse,	 Auslandsreisen	 und	 andere	 größere	 Veranstaltungen	 wurden	 abgesagt	
bzw.	verschoben;	meine	Kolleginnen	und	Kollegen	sind	 in	Verhandlungen	mit	den	
diversen	Veranstaltern.	Bitte	haben	Sie	Verständnis,	dass	ich	zu	etwaigen	Kosten	für	
Stornierungen	im	Moment	noch	immer	nichts	Näheres	sagen	kann;	Bundesminister	
Faßmann	 sprach	 gestern	 davon,	 dass	 Eltern	 nicht	 mit	 den	 Stornokosten	 belastet	
werden	sollen.	Wir	erwarten	konkrete	Informationen	dazu	nach	Ostern.		

• Der	 Skikurs	 der	 5.	 Nicht-Sportklassen	 wurde	 abgesagt;	 nach	 langen	 und	
erfolgreichen	Verhandlungen	hat	Prof.	Schmelzer	erreicht,	dass	pro	Schülerin/	pro	
Schüler	nur	6€	Kosten	anfallen	sollen.	

• Für	entfallende	Schularbeiten	bzw.	Prüfungen	werden	Lösungen	gefunden	werden,	
auch	hier	haben	wir	 aber	noch	keine	konkreten	Vorgaben.	 Lassen	 Sie	mich	 Ihnen	
versichern,	dass	wir	uns	alle	der	besonderen	Problematik	bewusst	sind	und	wir	die	



Beurteilung	 dieses	 Jahr	 selbstverständlich	 –	 wie	 auch	 wiederholt	 vom	
Bundesminister	 erwähnt	 –	 entsprechend	 behutsam	 und	mit	 Augenmaß	 betreiben	
werden.	

• Nach	wie	vor	stehen	alle	Klassenvorstände	mit	ihren	Schülerinnen	und	Schülern	im	
permanenten	 Kontakt	 um	 den	 Informationsfluss	 zu	 garantieren	 und	 auch	 Sorge	
dafür	 zu	 tragen,	 dass	 der	 Fernunterricht	 entsprechend	 erfolgreich	 durchgeführt	
werden	kann.	

• Sie	 finden	 im	 Anhang	 noch	 eine	 Information	 für	 Erziehungsberechtigte	 des	
Bundesministeriums,	 die	 hauptsächlich	 auf	 Volksschulkinder	 und	
UnterstufenschülerInnen	ausgerichtet	 ist	–	dennoch	 finden	sich	hier	 im	Kern	auch	
wertvolle	Gedanken	für	uns	alle.		

	
	
Ich	möchte	mich	an	dieser	Stelle	auch	ganz	besonders	bei	Ihnen	und	Ihren	Kindern	
bedanken	 –	 uns	 allen	 ist	 klar,	 dass	 die	 Situation	 für	 uns	 alle	 nicht	 nur	 sehr	 ungewohnt	
sondern	auch	höchst	fordernd	ist.	Viele	meiner	Kolleginnen	und	Kollegen	sind	selbst	Eltern	
von	 schulpflichtigen	 Kindern	 und	 berichten	 mir	 selbstverständlich	 auch	 von	 den	
Herausforderungen,	die	Fernlehre	für	Eltern	mit	sich	bringen.	
	
Die	 Rückmeldungen	 der	 Kolleginnen	 und	 Kollegen,	 was	 die	 Arbeit	 Ihrer	 Kinder	 betrifft,	
sind	 überwiegend	 äußerst	 positiv	 und	 durchaus	 beeindruckend.	 Ihre	 Kinder	 lassen	
beeindruckende	Reife	und	Selbständigkeit	erkennen	und	leisten	wirklich	tolle	Arbeit;	mir	
ist	klar,	dass	das	ohne	die	Unterstützung	durch	das	Elternhaus	so	nicht	möglich	wäre,	ich	
danke	Ihnen	daher	für	Ihre	Unterstützung	von	ganzem	Herzen.	
	
	
Ich	muss	 Sie	 dennoch	 ein	weiteres	Mal	 um	Verständnis,	 Geduld	 und	 Ihre	 Unterstützung	
ersuchen;	leider	können	wir	nach	wie	vor	nur	so	gut	es	geht	auf	die	Situation	reagieren.	
Ich	möchte	Ihnen	allen	trotz	allem	frohe	Ostern	und	auch	ruhige	und	versöhnliche	Stunden	
in	dieser	fordernden	Zeit	wünschen.	
	
Ich	 freue	mich	aufrichtig	 auf	die	Zeit,	wenn	wir	 Ihre	Kinder	alle	wieder	bei	uns	 im	Haus	
begrüßen	dürfen!	
	
	
	
Herzlichen	Dank	
	
	
Mag.	Reinhard	Pilz	
Schulleiter	


