
 

Bitte diesen Abschnitt bis Freitag, 13. März 2020, 10:00 Uhr beim Klassenvorstand abgeben. 

 

 

 

 

 

Wien, 12. März 2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Die von der Bundesregierung stufenweise Schließung der Schulen erfordert das Überdenken unserer Organisations-

strukturen. Schüler*innen der Oberstufe werden von Montag 16. März - inklusive Dienstag, 14. April 2020 die Schule 

nicht besuchen. Hinweise, wie trotzdem eine Art Unterricht stattfinden kann, erhalten Schüler*innen der Oberstufe 

direkt über die Schulhomepage. Auch Neuigkeiten, die Reifeprüfung betreffend, werden über die Homepage mitge-

teilt. 

Schüler*innen der Unterstufe (also erste bis vierte Klasse) sollen laut Aussage des Bildungsministeriums nach Mög-

lichkeit von 18. März - 14. April 2020 zu Hause betreut werden. Auch für diesen Fall ist eine Art Ersatzunterricht vor-

gesehen. Wie dieser genau organisiert wird, wird in den nächsten Tagen geplant. Für Schüler*innen dieses Alters 

wird es auch in Ausnahmefällen eine Möglichkeit geben, bei Bedarf in der Schule beaufsichtigt zu werden. Bitte ach-

ten Sie darauf, dass ihr Kind nur zur Schule kommt, wenn es gesund ist – kranke Kinder müssen umgehend wieder 

abgeholt werden. 

Um möglichst gut für diese Wochen vorbereitet zu sein, brauchen wir Ihre Hilfe. Es ist wichtig zu wissen, wann wie 

viele Schüler*innen zur Schule kommen werden. Ebenso wichtig ist aber auch zu wissen, wann Schüler*innen nicht 

kommen, damit wir sie nicht suchen, weil sie eigentlich in der Schule sein sollten. 

Bitte teilen Sie also mittels untenstehender Allonge mit, wie Sie sich in der Familie die Organisation der nächsten 

Wochen vorstellen. Bis inklusive 17. März 2020 findet unsererseits der Unterricht für Schüler*innen der Unterstufe 

ganz normal statt, dann allerdings endet der Unterrichtsbetrieb. Allgemeine Informationen zu Maßnahmen, die Ein-

dämmung der Verbreitung des Coronavirus betreffend und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das schuli-

sche Zusammenleben, entnehmen Sie bitte der Startseite unserer Homepage. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

(HR Mag. Ursula Madl, Direktorin) 

 

 

 

Wir haben den Brief über die besonderen Maßnahmen bezüglich des Coronavirus gelesen. 

 

 

                 Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 


