Liebe Eltern!
Ich darf mich gleich zu Beginn dieses Schreibens herzlich bei Ihnen und Ihren Kindern
bedanken – dieses Schuljahr ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd und hat
uns alle oft an unsere Grenzen gebracht. Es ist nun einmal unbestritten, dass wir uns leider
alle nach wie vor in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, der wir uns leider wohl
auch noch eine Zeit lang stellen werden müssen.
Mir ist vollkommen bewusst, dass Sie alle unter Druck stehen und mit den negativen Folgen
dieser Situation zu kämpfen haben und dass Sie in Ihrem Umfeld unter Umständen auch
Verluste geliebter Menschen zu beklagen hatten.
Auch die Sorgen um die Zukunft Ihrer Kinder beziehungsweise logistische Probleme im
Bereich Schule haben sicher zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen, und ich möchte
versuchen, Ihnen hier einige Sorgen – so gut ich kann – zu nehmen.
Ich muss Sie aber bitten zu bedenken, dass sich immer wieder die Ereignisse überschlagen
und wir teilweise Informationen erst recht kurzfristig bekommen, immer wieder müssen
wir relativ spontan auf Entwicklungen reagieren. Bitte verfolgen Sie daher auch die
konkreten Informationen im Bildungsbereich auf folgenden Adressen:
•

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

•

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

Ich habe mir erlaubt, Ihnen auch den letztgültigen Erlass auf die Homepage hochzuladen; Sie
werden hier einige interessante Informationen finden, so sind unter anderem die
Beurteilungskriterien für dieses Jahr sehr klar formuliert worden.
Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass wir uns alle der besonderen Problematik bewusst
sind und wir die Beurteilung dieses Jahr selbstverständlich entsprechend behutsam und mit
Augenmaß betreiben werden. Allerdings bitte ich auch um Verständnis, dass wir das
Gesamtbild im Auge behalten werden müssen – es hilft Schülerinnen und Schülern nicht
aufzusteigen, wenn sie dann im nächsten Schuljahr vor unlösbaren Aufgaben stehen.
Um all diese Probleme zu lösen, stehen nach wie vor alle Klassenvorstände mit ihren
Schülerinnen und Schülern im permanenten Kontakt, um den Informationsfluss zu
garantieren und auch Sorge dafür zu tragen, dass sowohl der Fernunterricht als auch der
Schichtbetrieb entsprechend erfolgreich durchgeführt werden kann. Für weitere Fragen
stehe selbstverständlich auch ich sowohl Ihnen als auch Ihren Kindern gerne zur Verfügung.
Nach wie vor sind die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen, was die Arbeit Ihrer
Kinder betrifft, 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,
danke auch hierfür.

Abschließend muss ich Sie also ein weiteres Mal um Verständnis, Geduld und Ihre
Unterstützung für die letzten drei Monate dieses Schuljahres bitten und Sie ersuchen, bei
Unklarheiten und Sorgen – auch was die Beurteilung Ihres Kindes betreffen sollte – nicht zu
zögern, mit uns in Kontakt zu treten.
Ich hoffe wirklich, dass wir das Schlimmste hinter uns gebracht haben und dass wir uns auf
ein möglichst normales nächstes Schuljahr freuen dürfen!
Herzlichen Dank
Mag. Reinhard Pilz
Schulleiter

