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Laut Erlass des Bildungsministeriums vom 08.04.2020 bleibt die „Überbrückungsphase“ (also 

der Fernunterricht) bis mindestens 26.04.2020 aufrecht. Das heißt, bis mindestens zu diesem 

Datum gibt es keinen regulären Schulbetrieb. 

 

 

INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 01.04.2020 

 

 

 

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: 

 

• Optimierung des Fernunterrichts: 

Da es nunmehr feststeht, dass der reguläre Schulbetrieb im gesamten Monat April 

wohl nicht mehr aufgenommen werden kann, wird der Fernunterricht voraussichtlich 

mindestens bis Ende April fortgesetzt. Ich danke Ihnen allen für die diesbezüglich gute 

Kooperation und die erfreulichen Rückmeldungen. Wir arbeiten laufend an einer 

Optimierung dieses Unterrichts, um den diesbezüglichen Erfordernissen und den 

Bedürfnissen der Kinder bestmöglich gerecht werden zu können. Dazu planen wir: 

1. Übersichtsterminplan: Für unsere Unterstufenklassen wird es demnächst als 

Hilfestellung zur besseren Selbstorganisation der schulischen Termine in den 

einzelnen Fächern einen Terminplan pro Klasse geben, aus dem auf einen Blick 

ersichtlich sein wird, in welchem Gegenstand was bis wann abzugeben ist. 

Dieser Plan wird von den Klassenvorständen am Ende jeder Woche an die 

Kinder über die Klassenmailverteiler ausgeschickt. 

2. Stoffwiederholung, Stoffvertiefung und neuer Stoff: Da der Fernunterricht noch 

länger dauern wird, wird es in Zukunft gemäß dem aktuellen Erlass des 

Bildungsministeriums so sein, dass die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer je 

nach pädagogischer Erfordernis und Sinnhaftigkeit entscheiden, wie viel Stoff 

wiederholt, vertieft bzw. auch neu vermittelt wird. Das betrifft alle Schulstufen. 

 

• Abholung von in der Schule vergessenen Sachen: 

Da es in den letzten Tagen doch immer wieder dazu gekommen ist, dass einige 

Schüler/innen und Eltern aus den Spinden noch Unterrichtsmaterialien abgeholt haben 

und da wir aus hygienetechnischen Gründen unter Einhaltung der von der Regierung 

verordneten Maßnahmen die Sozialkontakte minimieren wollen und müssen, sind 

derartige Abholungen nur mehr spätestens bis Freitag 03.04.2020, 12 Uhr möglich. 

 

 



• Stornokosten abgesagte Schulveranstaltungen: 

Vom Ministerium wurde uns mitgeteilt, dass erfreulicherweise sämtliche eventuell 

anfallende Stornokosten, die aufgrund der abgesagten Schulveranstaltungen 

entstehen könnten, vom Staat übernommen werden, sodass den Eltern keine 

diesbezüglichen Kosten entstehen werden. 

 

• Betreuungskosten für die Nachmittagsbetreuung (STB): 

Laut ministeriellem Erlass werden die Betreuungskosten für Kinder, die die 

Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen, ab 01.04.2020 nicht mehr eingehoben. 

 

• Akut auftretender Betreuungsbedarf in den Osterferien und danach: 

In den Osterferien (04.-14.04.2020) ist die Schule geschlossen. Sollte sich aber 

aufgrund einer sich ändernden beruflichen (Not-)Situation der Betreuungsbedarf für 

Ihre Kinder in den Osterferien ändern, bitte ich jene, die das betrifft, sich frühzeitig 

(jedenfalls spätestens am Vortag bis 10 Uhr) an uns per Telefon (Tel.: 05 0248345-

016) oder Mail (direktion@pestalozzi.at) zu wenden, damit eine entsprechende 

Betreuung eingerichtet werden kann. Dies gilt auch für die Zeit nach den Osterferien, 

wobei nach den Ferien die Direktion wieder an Schultagen von 07:30 -13 Uhr besetzt 

ist.  

 

Selbstverständlich werde ich Sie, liebe Eltern, umgehend informieren, wenn es neue 

Entwicklungen und Änderungen geben sollte. Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich 

gerne an mich und halten sie Kontakt mit den Klassenvorständen und den Lehrerinnen und 

Lehrern. Sie stehen gerne für Sie und Ihre Kinder zur Verfügung. 

 

Ich danke Ihnen allen sehr für die hervorragende Kooperation und das gute Miteinander. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien in dieser herausfordernden Zeit das 

Allerbeste, ein gutes Durchhaltevermögen und vor allem viel Gesundheit! 

 

 

Alles Liebe und Gute 

Dr.Gunter Pachatz, Direktor 

 

 

Wichtige Links: 

 

Tipps für den Fernunterricht 

 

Keine Elternbeiträge für die STB ab April 

 

  

mailto:direktion@pestalozzi.at
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Hinweise%20fuer%20Erziehungsberechtigte%20Fernunterricht.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Erlass_Elternbeitraege_GTS_Schueler_innenheimen_Bund.pdf
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Informationen der Schulleitung 

 

Liebe Eltern!           Graz, 23.03.2020 

Wie wir kürzlich vom Bildungsministerium erfahren haben, werden wir auch in den Osterferien eine 

Betreuung für Ihre Kinder anbieten. 

Nur Kinder, deren Eltern arbeiten MÜSSEN können betreut werden. Alle anderen Kinder sollen und 

müssen zu Hause bleiben, da alles andere auch der Strategie der Bundesregierung, die Zahl der 

sozialen Kontakte zu minimieren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, zuwider 

laufen würde. Ich bitte alle Eltern, den jeweiligen Klassenvorständen der Unterstufe bzw. der Direktion 

ehestmöglich mitzuteilen, wer diese Betreuung braucht. Falls sich Ihre Betreuungssituation ändert und 

Sie unbedingt eine Betreuung für Ihr Kind in den Osterferien benötigen (MO, 06.04.- FR, 10.04.2020, 

MO-DO ganztägig, FR bis 12 Uhr), teilen Sie uns dies bitte bis Mittwoch, 25.03.2020 mit.  

Email: direktion@pestalozzi.at  

 

Herzlichen Dank! Alles Gute für Sie und Ihre Familien!  

Bleiben Sie gesund!  

 

Dir. Dr. Gunter Pachatz 

 

Aufgrund der aktuellen Situation muss unser für MO, 27.04.2020 geplanter Elternsprechtag auf 

unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein neuer Termin wird bekanntgegeben. 

Weitere nützliche Links und Informationen für Sie: 

Lerntipps und psychologische Hinweise betreffend Coronavirus. 

 

Aktueller Brief des Bildungsministers Dr. Heinz Faßmann an die Maturanten:  

 

Wie mit Kindern über Coronavirus sprechen 

 

10 Tipps für Eltern 

 

Elterninformation PUT Corona 

 

Erreichbarkeit der Beratungsstellen der Abteilung Schulpsychologie & Schulärztlicher Dienst 

 

Empfehlungen Corona Schulpsychologie Steiermark 

 

mailto:direktion@pestalozzi.at
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Leitfaden_fuer_das_Lernen.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Psychologische%20Hinweise%20betreffend%20COVID-19.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Brief_Maturantinnen_Maturanten.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Wie_mit_Kindern_ueber_Coronavirus_sprechen.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/10_Tipps_fuer_Eltern.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Elterninformation_PUT_Corona.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Erreichbarkeit%20der%20Beratungsstellen.pdf
http://www.pestalozzi.at/files/corona/Empfehlungen%20Corona%20Schulpsychologie%20Steiermark.pdf

