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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 27.04.2020 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich darf mich heute wieder mit aktuellen Informationen zum gegenwärtigen Stand der 

„coronabedingten“ schulischen Situation an Sie wenden und Ihnen Folgendes mitteilen: 

 

Wie Sie wahrscheinlich schon durch die mediale Berichterstattung erfahren haben, werden 

ab 04.05. 2020 unsere Maturantinnen und Maturanten zu einem Ergänzungsunterricht 

in unsere Schule zurückkehren, um dann in der Zeit zwischen 26.05. und 03.06.2020 ihre 

schriftliche Reifeprüfung zu absolvieren. 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufenklassen beginnt der Unterricht in der 

Schule ab Montag, 18.05.2020. Bis dahin läuft noch der Fernunterricht. Ich freue mich sagen 

zu können, dass wir ausnahmslos alle Kinder der Schule über den Fernunterricht erreichen 

und sind weiterhin bemüht, Ihren Kindern höchstmögliche Unterrichtsqualität im 

Fernunterricht zu bieten. Ich weiß, dass es gerade für Sie als Eltern in mehrfacher Hinsicht 

nicht leicht ist, die gesamte familiäre und berufliche Situation mit den Kindern zu Hause gut 

zu meistern. Ich danke Ihnen aufrichtig für die große und wertvolle Unterstützung, die Sie 

Ihren Kindern und auch uns Lehrerinnen und Lehrern dabei geben. Das stärkt uns in unserer 

Arbeit sehr. Der Fernunterricht wird wie jetzt vom Bildungsminister bekanntgegeben wurde, 

für die Unterstufenkinder bis zum 15.05.2020 weitergeführt und für die Schülerinnen und 

Schüler der Oberstufe voraussichtlich bis zum 29.05.2020. Für sie soll dann der Unterricht 

wieder ab 03.06.2020 in der Schule stattfinden. 

Wir werden versuchen, die ministeriellen Hygienemaßnahmen bestmöglich umzusetzen und 

alles in unseren Kräften Stehende tun, um die Einhaltung dieser sicherstellen zu können. Das 

beginnt mit der Lenkung der Schülerströme bei der Ankunft der Kinder in der Schule, der 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Schule usw.. Details dazu werden Ihnen 

rechtzeitig mitgeteilt. Bitte geben Sie Ihren Kindern jedenfalls einen Mund-Nasenschutz mit, 

der vor Betreten des Schulgebäudes angelegt werden muss. 

Bitte beachten Sie auch, dass Sie nur mehr nach vorheriger Terminvereinbarung mit der 

Schule das Schulgebäude betreten dürfen und dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

in der Schule verpflichtend ist. 

Ich darf Ihnen anbei auch das aktuelle Schreiben von Bildungsminister Univ.Prof. Dr. Heinz 

Faßmann zur Kenntnis bringen, in dem er die Etappenöffnung der Schulen begründet und 

erklärt. Diesem Schreiben ist unter anderem auch zu entnehmen, dass, falls Sie Sorge um 



die Gesundheit Ihres Kindes bzw. Ihrer Familienmitglieder haben, das Fehlen Ihres Kindes 

als entschuldigt gilt. Details dazu folgen voraussichtlich spätestens am 04.05.2020. 

Ich möchte Sie abschließend bitten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind auch auf dem 

Schulweg bestmöglich geschützt ist. Leider haben wir bis jetzt keine diesbezügliche 

Information von der Graz Holding erhalten. Sollte es bezüglich des öffentlichen Verkehrs 

neue Informationen geben, werde ich Sie umgehend informieren. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und allen Familienmitgliedern auch weiterhin das 

Allerbeste. Wir werden diese sehr herausfordernde Zeit gemeinsam meistern und können so 

sicher zuversichtlich in die Zukunft blicken. 

 

Alles Liebe und Gute 

Dr.Gunter Pachatz, Direktor 


