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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ab kommenden Mittwoch (18.3.) wird der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 
Unterstufe ausgesetzt, um die Ausbreitung des neuen Corona-Virus einzudämmen. Diese 
Maßnahme gilt für die Oberstufe bereits ab Montag. 

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe sollen nach Möglichkeit im privaten Bereich 
betreut werden, nicht aber von den Großeltern, da eine Infektion mit dem Virus für die 
Altersgruppe der „über 65-Jährigen“ ein erhöhtes Risiko darstellt. Für Schülerinnen und 
Schüler, die nicht zuhause betreut werden können, bieten wir eine Betreuung in der Schule 
an. Damit wir das entsprechend organisieren können, teilen Sie uns bitte den Bedarf über 
das Formular auf unserer Homepage mit. Es ist auch möglich eine stundenweise Betreuung 
auszuwählen.  

Für die Dauer der Unterrichtseinschränkung werden den Schülerinnen und Schülern 
vertiefende Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge zur Verfügung gestellt: Entweder 
vorab als Kopien, per E-Mail (an die Schul-Mailadresse sowie an die Adresse der 
Erziehungsberechtigten) oder über die Lernplattform Moodle. Weiters nutzen wir den 
Gratiszugang zu Office 365, die Funktion „Teams“ wird dabei intensiv verwendet werden. 
Anleitungen für die Anwendung werden ab Montag zusätzlich über die Homepage zur 
Verfügung gestellt.   

Sollte Ihr Kind keine Möglichkeit haben, sich über das Internet zu verbinden, besteht 
vormittags die Möglichkeit sich die entsprechenden Arbeitsaufträge auch in der Schule 
abzuholen. Es ist vorgesehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer für Fragen zu den 
Unterrichtsmaterialien per Mail gerne zur Verfügung stehen (die Adressen finden Sie auf 
unserer Homepage). 

Ich darf an Sie und Ihre Kinder appellieren, die Situation ernst zu nehmen und diese 
drastische Maßnahme zu unterstützen, indem Sie im besten Fall Ihre Kinder zuhause 
lassen und in jedem Fall soziale Kontakte einschränken, um eine Verbreitung zu 
verhindern bzw. zumindest zu verzögern. 

Sollte Ihr Kind positiv auf Corona getestet werden, bitten wir um unverzügliche 
Verständigung, damit wir unsererseits die notwendigen weiteren Schritte einleiten 
können. 
Weiterführende Informationen rund um den Coronavirus finden Sie beispielsweise unter 
www.sozialministerium.at.  
Schulrelevante Themen sind unter www.bmbwf.gv.at/corona abrufbar. Im Anhang finden 
Sie auch einen Elternbrief von Minister Faßmann, der sich direkt an Sie wendet. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für diese herausfordernde Situation die nötige Kraft 
und Energie und freue mich auf ein gesundes und baldiges Wiedersehen in unserer Schule. 
Alles Gute 

Martin Steiner 


