
 
 
 
 

SCHÜLERINFORMATION – 31.3.2020 
 
 
Sehr geehrte SchülerInnen! 
 
Soeben sie die aktuellen Unterlagen und Informationen zur heutigen Pressekonferenz des 
Bundesministers Dr. Faßmann eingetroffen.  Ich erlaube mir, in gewohnter Weise und wie 
versprochen, für Sie die wichtigsten Informationen des Bundesministers zusammenzufassen und 
Ihnen die vielen Informationen somit punktuell zu übermitteln: 
 
LuL = Lehrerinnen und Lehrer 
SuS = Schülerinnen und Schüler 
KV = Klassenvorstand 
AV = Abteilungsvorstand 
 
Dauer Unterricht light 

• Die Überbrückungsphase wird über die Osterferien hinaus, ohne Angabe eines 
Endtermins, verlängert und voraussichtlich bis ENDE APRIL weiter fortgesetzt. 

• Es ist geplant, den Unterricht stufenweise wieder aufzunehmen, beginnend mit MaturantInnen 
und SchülerInnen am Ende der Pflichtschule, aber noch ohne genauen Termine 

• Die Termine für die Matura werden nach Ostern bekannt gegeben, abhängig von den 
Entwicklungen 

• LuL müssen für den Zeitraum nach Ostern bis Ende April weitere Arbeitspakete für SuS 
vorbereiten 

• Ein Ende dieser Maßnahme ist abhängig von den Infektionszahlen und den Entwicklungen 
 
Unterricht allgemein 

• LuL müssen zu ihren SuS über bestehende Kommunikationskanäle regelmäßig und 
strukturiert Kontakt halten  

• SuS müssen dafür verbindlich zur Verfügung stehen  

• LuL müssen zu SuS Kontakt aufnehmen, die bisher nicht erreicht wurden  

• Alle SuS, die Probleme mit der aktuellen Situation vorweisen oder seit Beginn des Notbetriebs 
von ihren Schulen nicht mehr erreicht werden konnten, müssen per Weisung ausnahmslos 
kontaktiert und folglich an die Schulleitung gemeldet werden 

 
Lehrinhalte – neuer Stoff oder Vertiefung 

• Die Entscheidung, ob neuer Stoff vermittelt wird oder es zu einer weiteren Vertiefung kommt, 
muss schulautonom getroffen werden 

• Der neue Erlass lässt auch zu, dass neuer Lehrstoff/neue Lehrinhalte vermittelt werden 
kann. (nicht muss, sondern kann) 

• Die Schule, das heißt, dass KV und LuL im Team – bei Fragen in Abstimmung mit den 
AVs/Dir.) autonom entscheiden, in welchen Unterrichtsgegenständen/Schulstufen neuer 
Lehrstoff/neue Lehrinhalte vermittelt werden 

• Der KV übernimmt die Koordination der Arbeitspakete in Bezug auf 
Umfang/Schwierigkeitsgrad sowie zeitliche Planung 

• Die Gesamtbelastung der Arbeitspakete und die Ausgewogenheit der Arbeitsaufträge ist von 
den LuL zu beachten  

• Die Arbeitspakete sollen zu KEINER Überforderung der SuS führen 

• SuS und Erziehungsberechtigten sollen auf jeden Fall dem LuL Rückmeldungen geben 
 
Beurteilung 

• Weiterhin gilt, dass KEINE Leistungsfeststellung stattzufinden hat  

• Alle erbrachten Leistungen fließen als Mitarbeit in die Semester- bzw. Jahresbeurteilung mit 
ein 

• Es fallen alle Schularbeiten und Tests vorübergehend aus 
 



 
 
 
 
 
 
Neue Rolle/Aufgabe des Klassenvorstands 

• Der/Die KV hält mit den SuS laufend Kontakt  

• Der/Die KV hält mit den Erziehungsberechtigten Kontakt 

• Der/Die KV steht den SuS für Rückfragen und für Vermittlungen zu anderen LuL zur 
Verfügung 

• Der/Die KV ist auch Ansprechpartner bei möglicher Überforderung. Im Idealfall aber immer 
der unterrichtende LuL selbst 

 
 
Sehr geehrte SchülerInnen, ich weiß, dass diese Situation für uns alle neu, herausfordernd, 
anstrengend und aufwändig ist, aber ich bin mir sicher, dass wir das alle gemeinsam schaffen werden. 
 
Ich weiß, dass nun nach 3 Woche Unterricht light einige von Ihnen schon etwas gelangweilt und 
genervt sind, sich bestimmt und hoffentlich auch schon auf die Schule freuen, aber dennoch heißt es 
nun noch die kommenden Wochen zusammenzuhalten, zu Hause zu bleiben, die Vorgaben der 
Bundesregierung zu beachten und vor allem GESUND ZU BLEIBEN. 
 
 
Anbei erlaube ich mir auch Ihnen die Kontaktinformationen von Frau MMag. Modritsch zu übermitteln, 
damit Sie sich selbst und direkt kontaktieren können, falls Sie Probleme haben und/oder mit ihr 
sprechen möchten. 
 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen allen jederzeit gerne bei Rückfragen zur Verfügung. Zögern 
Sie nicht, mich zu kontaktieren. 
 
Ganz liebe Grüße, bleiben Sie zu Hause und gesund, 
 
 
Ihre Direktorin 
Silke Bergmoser 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen I Best regards I Cordiali Saluti I Lep pozdrav 
 
Mag. Silke Bergmoser 
Direktorin I Principal I Dirigente I Ravnateljica 
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