Liebe Eltern!
„Es lebe der Sport“ lautet der Titel der Austropop-Legende Reinhard Fendrich und wir, die
Kolleginnen und Kollegen, haben uns gedacht, dass ein paar sportliche Anregungen auf unserer
Homepage fehlen. Diese passen vielleicht in Ihr persönliches Workout-Repertoire und können in das
tägliche Kindersporttraining aufgenommen werden. Wir sind natürlich auch auf die sportlichen
Aktivitäten unserer Schüler*innen gespannt – diese Übungen könnt ihr an Prof. Kreundl schicken.
Wenn man diese Woche mit einem Liedtitel beschreibt, dann würde sich der Song von Herbert
Grönemeyer „Der Weg“ gut eignen, denn es haben sich in dieser Woche einige neue Wege aufgetan
und in manchen Bereichen wurde auch die Richtung angegeben:
Schulöffnung/Allgemeine Informationen
Nach der heutigen Pressekonferenz ist folgende, schrittweise Öffnung der Schulen geplant:







18. Mai: Rückkehr aller Schüler*innen der Unterstufe
3. Juni: Rückkehr der Schüler*innen der Oberstufe
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt und in ihren Klassenräumen unterrichtet, aber
abwechselnd. Wichtig dabei ist, dass der jeweilige Stundenplan der Klassen aufrecht bleibt.
Es wird in der kommenden Zeit keine Schularbeiten mehr geben. Die Leistungen, die im
Rahmen des Distance-Learnings und des nun folgenden Präsenzunterrichts erbrachte wurden
und werden, fließen in die Gesamtbeurteilung ein (Note der Schulnachricht,
Halbjahreszeugnis bilden die Basis).
Hygiene: Maskenpflicht am Weg in die Schule/am Weg von der Schule nach Hause und in den
Pausen. Im Unterricht haben Schüler*innen keine Masken zu tragen.

Genauere Informationen und organisatorische Maßnahmen gibt es in nächster Zeit.
Wir bieten für den Tag des Landespatrons am 4. Mai ein freiwilliges Betreuungsangebot an
(Anmeldeschluss für diesen Tag: Dienstag, 28. April).
Schulgebäude
Unser Reinigungspersonal hat derzeit alle Hände voll zu tun, da wir gerade in der Vorbereitung zur
teilweisen Schulöffnung eine Intensivreinigung und teilweise auch eine Grundreinigung in den
Klassen, Gängen und Sonderunterrichtsräumen durchführen.
Die Schule erstrahlt in neuem Glanz, den leider nur ganz wenige sehen können.
Im Bereich des „alten“ Parkplatzes wird auch schon wieder fleißig gearbeitet und der Vorplatz und
Zugang zum neuen Taborlift wird derzeit neugestaltet.
Härtefonds
Um die Gesundheit zu schützen, wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie österreichweit alle
Schulveranstaltungen im Zeitraum von 11. März bis Ende des Schuljahres abgesagt. Dadurch waren
viele Schulen und Erziehungsberechtigte mit Stornokosten konfrontiert, die von Vertragspartnern
(auf mehr oder nicht kooperative Weise) geltend gemacht wurden.
Um Schulen und Eltern zu entlasten, wurde ein Härtefonds ins Leben gerufen, der anfallende
Stornokosten für abgesagte mehrtägige Schulveranstaltungen übernimmt. Die Richtlinien, für den

von der Regierung versprochenen Härtefonds, wurden in dieser Woche an die Schulen geschickt. Die
Anträge werden von der Schule gesammelt an die für die Umsetzung betraute Agentur OeAD GmbH
übermittelt – das heißt, wir können diese Angelegenheit demnächst abschließen.
Maturafahrplan
Mit etwas Verzögerung wurde der schon ungeduldig erwartete Fahrplan „8. Klasse und Reifeprüfung“
veröffentlicht. Diese Änderungen wurden in einer „Notverordnung“ beschlossen und gelten nur für
den Haupttermin 2019/20. Unsere Maturant*innen müssen in drei Gegenständen (Deutsch,
Mathematik, Fremdsprache) schriftlich maturieren und können freiwillig in den gewählten
Gegenständen mündlich antreten. Die Note der Reifeprüfung eines Gegenstandes setzt sich aus der
Prüfung und der Beurteilung des Winter-/Sommersemesters der 8. Klasse zusammen.





Von 5. Mai bis 30. April 2020 gibt es für die 8. Klassen einen sogenannten
Ergänzungsunterricht, der einerseits zur Vorbereitung auf die Matura und andererseits zur
Erledigung von Leistungsfeststellungen genutzt wird.
Die Klausuren dauern von 26. bis 29. Mai 2020 und am 8. Juni 2020 findet die
Zwischenkonferenz zur Bestätigung der Beurteilung der schriftlichen Prüfungen statt.
Von 17. bis 19. Juni 2020 werden die freiwilligen mündlichen Prüfungen abgehalten.

Eine Matura ohne Feier ist wie eine Schule ohne Kinder – und ich bin Optimist. Falls wir alle brav
bleiben und das Veranstaltungsverbot nicht über den 30. Juni verlängert wird, dann hätte ich für den
3. Juli 2020 eine (kleine) Feier reserviert.
Wir reichen uns die Hände
Wir haben in dieser Woche auch eine Aktion unter dem Titel „Hände reichen“ gestartet. Die soziale
Distanz halten ist das Gebot der Stunde. Doch gerade dadurch können wir uns auch näherkommen.

Da dies in der derzeitigen Situation allerdings schwierig ist, wollen wir in der Schule ein Zeichen
setzen und uns symbolisch die Hände reichen. Dieser Aufruf ist schon an alle Kolleg*innen und
Schüler*innen der Schule ergangen.
Aber auch für das Foto gilt - bitte Hände vorher desinfizieren 
Ein schönes Wochenende.
Dir. Gerald Bachmayr, e.h.

