
 

 

 

 

 

 

4. Mai 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Am 29. April 2021 fand die 6. SGA-Sitzung des Schuljahres 2020/21 statt. In dieser Sitzung wurden nach 

ausführlicher Diskussion zwei wesentliche Beschlüsse einstimmig gefasst, von denen ich Sie heute infor-

mieren möchte: 

o Für die zweiten und dritten Klassen wurden Outdoor-Sporttage beschlossen, die einen netten 

Ersatz für die entfallenen Schikurse darstellen. Wegen der noch immer herrschenden Pande-

mie-Situation wurden sie als schulbezogenen Veranstaltung beschlossen. Das heißt, dass alle 

sehr herzlich zur Teilnahme eingeladen sind, eine Teilnahme aber nicht verpflichtend ist und 

stattdessen auch der Ersatzunterricht besucht werden kann. Details erhalten Sie über die Leh-

rer*innen für Sport und Bewegung. 

o Der zweite Beschluss betrifft die Termine für die Wiederholungsprüfungen. Diese Prüfungster-

mine wurden auf die letzte Ferienwoche vorverlegt und betreffen die Prüfungen für das Schul-

jahr 2021/22 bzw. das Schuljahr 2020/21 positiv abzuschließen. Die Wiederholungsprüfungen 

finden am Donnerstag, 2. September 2021 und Freitag, 3. September 2021 statt. 

Der ganz große Vorteil für die Schüler*innen liegt darin, dass sie ab dem ersten Schultag in der 

richtigen Klasse sitzen. Auch ist die Prüfungsumgebung ruhiger, weil die prüfenden Lehrer*in-

nen nicht der Doppelbelastung des Unterrichtens und des Prüfens ausgesetzt sind. So sollte ein 

deutlich entspannter Schulbeginn möglich sein. Um die neue Situation auch evaluieren zu kön-

nen, wurde dieser Beschluss einmal für ein Jahr gefasst. Die Evaluation wird nach Schulbeginn 

stattfinden um dann zeitnah den Beschluss für das Schuljahr 22/23 treffen zu können. 

Informationen zum Schulbetrieb ab dem 17. Mai 2021 erhalten Sie von mir, sobald nähere 

Durchführungsbestimmungen an der Schule eingetroffen sind. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

(HR Mag. Ursula Madl, Direktorin) 

 

Name:          Klasse: 

Ich/Wir haben die Informationen bezüglich des Termins der Wiederholungsprüfungen für das Schuljahr 

2020/21 (für das Aufsteigen in das Schuljahr 2021/22) erhalten. Wir wissen, dass diese Prüfungen am  

2. September 2021 und 3. September 2021 (Donnerstag und Freitag der letzten Ferienwoche) abgehal-

ten werden. 

 

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


