
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,     02. April 2020 

 

nachdem Herr Minister Faßmann in der Pressekonferenz am Dienstag, den 30. März 

ankündigte, dass der Fernunterricht noch länger dauern wird und wir vor Mai im 

Schulbereich mit keiner Veränderung rechnen dürfen, darf ich Ihnen weitere Schritte und 

Maßnahmen des Bildungsministeriums zukommen lassen: 

 
Weitere Schritte & weitere Maßnahmen des Bildungsministeriums  
 
Ziel ist weiterhin eine rasche Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden als auch 
aller im Bildungswesen Beschäftigten (insbesondere Lehrerinnen und Lehrer sowie Professorinnen 
und Professoren) in den ordentlichen Schul- und Studienbetrieb. Dies ist aber stark von der 
Entwicklung der Infektionszahlen abhängig.  
 
Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung wird bis Ende April der Notbetrieb in Form von 
Betreuung an den Schulen weitergeführt. Bevor es in Familien zu einer Überlastung kommt, sollen 
sie das Angebot der Betreuung am Schulstandort in Anspruch nehmen, unabhängig davon, wie der 
berufliche Hintergrund der Eltern und Erziehungsberechtigten ist.  

 
Familien werden keine Kosten aus abgesagten Schulreisen und Schulveranstaltungen entstehen. 
Dazu wird es eine entsprechende legistische Regelung geben. Damit ist sichergestellt, dass den 
Eltern alle Kosten, die aus nicht durchgeführten Reisen, Veranstaltungen und Projektwochen 
entstehen, ersetzt werden.  
 
Ab 1. April werden keine Elternbeiträge für ganztägige Schulangebote an Bundesschulen 
eingehoben. Den Ländern und Gemeinden wird von Seiten des Ministeriums empfohlen, ebenfalls 
gänzlich auf die Einhebung von Beiträgen zu verzichten.  
 
Um Schülerinnen und Schülern aus benachteiligtem Umfeld eine Teilnahme am Distance Learning 
zu ermöglichen, werden über das Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit weiteren 
Kooperationspartnern Endgeräte und Datenpakete angeschafft und zur Verfügung gestellt.  

 

 In allen Schularten außer Berufsschulen gilt:  
 
Neben der Wiederholung und Festigung bereits durchgenommenen Lehrstoffs darf nach den 
Osterferien in allen Schularten auch neuer Lehrstoff in Form von Distance Learning vermittelt 
werden.  
 

Die Schule entscheidet, in welcher Schulstufe und in welchen Unterrichtsgegenständen neuer 
Stoff bzw. neue Inhalte vermittelt werden. Der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bzw. dem 
Klassenvorstand/der Klassenvorständin kommt hier eine besondere Koordinationsfunktion zu. 
Lehrkräfte haben dafür Sorge zu tragen, dass Schüler/innen durch die Arbeitsaufträge 
hinreichend gefordert werden, dass eine Überforderung aber auf jeden Fall  
vermieden wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich Schüler/innen in einer besonderen 
Lernsituation befinden. In dieser ist es besonders wichtig, dass sie  
in ihrer Arbeit von ihrer Lehrperson begleitet werden und regelmäßig Rückmeldungen 
bekommen.  
 



Es finden bis auf Weiteres keine Leistungsfeststellungen statt. Die im Rahmen der 
Überbrückungsphase erbrachten Leistungen fließen als Mitarbeit in die Semester- bzw. 
Jahresbeurteilung mit ein.  
 
 

Trotz dieser Ankündigungen bleiben viele Fragen offen. Besonders für unsere Maturaklassen 
gilt es abzuwarten, wann und in welcher Form die Reifeprüfung durchgeführt wird. 
Nach derzeitigem Stand beginnt die schriftliche Reifeprüfung frühestens am 19. Mai. Zuvor 
soll es aber die Möglichkeit geben, ausständige Prüfungen (Feststellungsprüfungen, 
Wiederholungsprüfungen…) im Einzelfall bzw. in Kleingruppen durchzuführen. 
 
 
Nach den Osterferien (ab Mi, 15.4.2020) 
Das Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag von 7:50 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt, am Freitag 

von 7:50 Uhr bis 12:30 Uhr. 

Wir bieten bei Bedarf eine Schüler- und Schülerinnenbetreuung in der Schule von 7:50 Uhr bis 

16:10 Uhr an (siehe Homepage). Diese Betreuung wird auch ab Mittwoch, den 15. April 

wieder angeboten. 

Sprechstunden der Lehrpersonen an der Schule finden nicht statt, kontaktieren Sie die 

Lehrpersonen unter ihrer TSN-E-Mail-Adresse. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter 

„Sprechstundenliste“.  

Weiters darf ich mitteilen, dass unsere Schulpsychologin Mag. Petra Brunner in der Zeit von 

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr für Beratungsgespräche telefonisch erreichbar 

ist (Tel: 0664/8329493, in dringenden Fällen auch außerhalb dieser Zeiten). Schriftliche 

Anfragen können unter brunner.gp@tsn.at an sie gerichtet werden. 

Die aktuellsten Informationen entnehmen Sie unserer Homepage, auf dieser bieten wir seit 

Neuestem die Digitale Schulbibliothek, den Kreativbereich und Sport für zu Hause an.  

 

Für die Osterferien wünsche ich Ihnen mit Ihren Kindern vor allem Gesundheit, 

Verbundenheit, Geduld und die Fähigkeit, in dieser schwierigen Situation den Blick auf 

Positives zu richten und die Zuversicht zu bewahren.  

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ellen Sieberer, Direktorin 
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