
                                                                                                                 Wiener Neustadt, 10.07.2020    
             
 
Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ein ereignisreiches und ungewöhnliches Jahr, das wir trotz aller Hürden gut gemeistert haben, 
liegt hinter uns. 
Ich freue mich, dass wir es ohne größere Probleme in die Sommerferien geschafft haben und 
darf uns allen schöne und erholsame Sommerferien wünschen. 
 
Ich möchte mich hier auch ganz besonders bei allen bedanken, die zum reibungslosen Ablauf 
des Schuljahres beigetragen haben: bei den Eltern, ohne deren Einsatz und Hingabe viele 
Dinge einfach nicht hätten klappen können. Dem Elternverein, der mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden ist; allen Schülerinnen und Schülern, ohne deren Disziplin und Engagement die 
Fernlehre nicht erfolgreich hätte sein können und natürlich auch bei den Kolleginnen und 
Kollegen, die sich ebenso engagiert und bereitwillig den neuen Aufgaben und 
Herausforderungen gestellt haben. 
 
Meine große Hoffnung ist natürlich, dass das nächste Schuljahr normal beginnen kann – aber 
selbstverständlich wird das von der Entwicklung der Pandemie abhängig gemacht werden 
müssen, die uns natürlich immer noch in Atem hält. Ich kann hier auch nur an uns alle 
appellieren, die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nach wie vor zu berücksichtigen und 
mit angebrachter Vorsicht die nächsten Wochen zu verbringen. 
 
Sollten sich dann doch neue Maßnahmen für den Herbst ergeben, werden wir sie natürlich 
rechtzeitig und sorgfältig informieren. Egal, was kommt, ich kann sie beruhigen: wir werden 
das schaffen. 
 
Jetzt aber ganz wichtig: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, erholt euch auch gut in den Ferien, nutzt die Zeit, um etwas 
Abstand zu gewinnen und wirklich einmal „abzuschalten“. Wenn ihr dann erholt seid, wisst ihr 
ohnehin wo dann doch das eine oder andere zu wiederholen oder zu lernen ist, bitte tut das 
dann auch entsprechend sorgfältig, damit das nächste Jahr erfolgreich beginnen kann. 
 
Ich freue mich sehr, euch alle im Herbst wieder in der Schule begrüßen zu dürfen! Auch auf 
unsere neuen Schüler freuen wir uns natürlich schon besonders! 
 
Aber jetzt: schöne Ferien! 
 
 
Liebe Grüße 
 
 
Reinhard Pilz 
Schulleiter 


