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Liebe Eltern! 

Genau wie ich werden Sie seit dem Ende der Osterferien Tag für Tag darauf gewartet 

haben, dass es Informationen zum weiteren Schuljahr gibt. Jetzt ist es soweit, nach der 

Pressekonferenz des Herrn BM Faßmann (24.4.2020) sind am Wochenende zusätzliche 

Detailinformationen an die Schulen ergangen. 

Matura: Die Details dazu sind den MaturantInnen letzte Woche von den Klassenvorstän-

den übermittelt worden. Wir organisieren gerade den Ergänzungsunterricht, der nächsten 

Montag beginnen wird. 

 

Unterricht für die Unterstufe: Dieser wird ab 18.5. wieder in der Schule stattfinden. Die 

Dichte im Schulhaus soll verringert werden. Die primäre Maßnahme diesbezüglich ist die 

Halbierung der Klassen. Bis spätestens Donnerstag, 30.4., werde ich Ihnen unter Einbe-

ziehung der Schulpartner unseren schulinternen Lösungsvorschlag mitteilen, nämlich wie 

wir „normalen“ Unterricht und Distance Learning zu Hause in Fürstenfeld organisieren wer-

den. Fernunterricht wird an diesen Tagen, in denen die SuS zu Hause sein werden, nicht 

mehr stattfinden, da die LehrerInnen ja vor Ort unterrichten. Der Sport – und Musikunter-

richt (diese Stunden werden zur Aufgabenerledigung oder für andere Fächer verwendet) 

entfällt zur Gänze, ebenso wie der Nachmittagsunterricht. Zur Nachmittagsbetreuung gibt 

es bis dato noch keine Information.  

 

Die Möglichkeit einer Betreuung besteht natürlich wie bisher, Sie erleichtern uns die Or-

ganisation, wenn Sie einen Betreuungsbedarf bis zum Freitag vor Beginn der gewünschten 

Betreuung an office@brg-fuersten.ac.at melden.  

Eine Betreuungsmöglichkeit wird auch ab 18.5. für jene Tage bestehen, an denen SuS 

nicht für den Unterricht eingeteilt sind. Die zu betreuenden SuS werden getrennt von der 

anderen Klasse beaufsichtigt. Da wir die angestrebte „Verdünnung durch Schichtbetrieb“ 

im Schulhaus nur durch die entsprechenden Teilungen erreichen, bitten wir Sie von dieser 

Möglichkeit nur im Notfall Gebrauch zu machen.  
 

Unterricht in der Oberstufe: Dieser beginnt mit 3. Juni. Bis spätestens 8. Mai wird es 

eine Detailinformation zur Organisation des Oberstufenunterrichtes geben.  
 

Unterricht bis zum 18.5.: Der Überblick ist weiterhin über die Wochenarbeitspläne gege-

ben.  

Ich darf darauf hinweisen, dass Sie im Anhang Informationen zu folgenden Themen fin-

den:  

• Elternbrief von Herrn Minister Faßmann 

• Hygienehandbuch des BMBWF 
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Als Anregung für das Setzen von Prioritäten finden Sie aus unserem Programm „The Lea-

der in Me“ heute Anregungen, die helfen können die familiäre und persönliche Organisa-

tion gut zu verbinden.  

So hoffe ich, dass Sie wohlauf sind, bleiben Sie gesund, viel positive Energie und alles 

Gute 

Martin Steiner 

 


