
 

Sehr geehrte Eltern!        Graz, am 25.01.2021 
 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken, die Sie uns 
zu unserem Zugang des Online – Unterrichts machen. Bis auf wenige Gegenstände wird in unserer 
Schule jede Unterrichtsstunde online abgehalten, was unmittelbar dazu beiträgt, dass ein 
Zurückbleiben im Lernstoff zu gut wie möglich verhindert wird. Jeder Schüler/jede Schülerin hat 
unvergleichlich viel mehr Möglichkeiten, Leistungen zu erbringen und nachzubringen, als das 
früher der Fall war, sodass es auch gut möglich ist, eine gerechte und faire Semesternote zu 
vergeben. Bitte halten Sie Ihre Kinder dennoch an, das auch in Anspruch zu nehmen. Für 
Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mai an die jeweiligen Fachlehrer. 
 
Die Verordnung zur Neuregelung der Semesterferien und die Informationen zum Schulbetrieb ab 
heute sind jetzt eingelangt, das heißt, dass ich Ihnen die Informationen auch offiziell weiter geben 
kann. 
 
Semesterferien: 
Die Semesterferien in der Steiermark wurden um eine Woche vorverlegt, sie finden daher von 8. 
Februar – 12. Februar statt. 
Der Notenschluss ist der 3. Februar, das Datum auf der Schulnachricht/dem Semesterzeugnis ist 
der 5. Februar. 
Das Positive daran aus pädagogischer Sicht ist, dass dadurch das Sommersemester um eine Woche 
länger dauert, obgleich uns bewusst ist, dass diese Verlegung Sie als Eltern wieder vor 
Herausforderungen stellt. 
 
Weil in unserer Schule der Online - Unterricht sehr intensiv war, sollen die Ferien auch für alle 
Beteiligten eine kurze Verschnaufpause darstellen, daher wird für diese Ferienwoche weder ein 
Ergänzungsunterricht noch eine Betreuung an unserem Standort eingerichtet. 
 
Förderung: 
Für das 2. Semester sind laut heutiger Pressekonferenz zusätzliche Förderstunden geplant (für 
unsere Schule insgesamt 68 Stunden pro Woche), die schulautonom je nach Bedarf flexibel und 
zielorientiert eingesetzt werden. 
 
Das Ministerium hat als weitere Hilfestellung eine „Nachhilfeplattform“ eingerichtet, die Sie 
kostenlos unter www.weiterlernen.at besuchen können. 
 
Schulnachricht/Semesterzeugnis: 
Die Zeugnisse werden an den ersten beiden Tagen des Sommersemesters ausgeteilt, außer, die 
Zeugnisse werden schon vorher gebraucht. In dem Fall melden Sie sich bitte telefonisch, dann 
können Sie es gerne abholen kommen. 
Für Eltern der 4. Klassen: Wenn Sie und Ihre Kinder entscheiden unsere Oberstufe zu besuchen, 
muss keine gesonderte Anmeldung erfolgen, einzig die Sprachwahl (Französisch, Italienisch und 
Latein) brauchen wir als Anmeldung zurück. Die Information der 4. Klassen über die verschiedenen 
Sprachen findet im Präsentunterricht am 5. Februar statt, Sie bekommen alle Informationen vom 
Klassenvorstand. 
 

http://www.weiterlernen.at/


 

Fristen: 
Fristen, die in Abhängigkeit vom Ende des Wintersemesters oder Beginn des Sommersemesters zu 
berechnen sind (z.B. die Abgabe der vorwissenschaftlichen Arbeit oder die Anmeldung für die 
ersten Klassen), bleiben an den ursprünglichen Termin geknüpft. 
VWA Abgabe: 26. Februar 
Anmeldung für die ersten Klassen: 22. Februar – 5. März (für die Einhaltung der 
Hygienevorschriften müssen wir natürlich Sorge tragen). 
 
Schichtbetrieb: 
Für die Zeit nach den Semesterferien ist wieder ein Schichtbetrieb vorgesehen, das bedeutet, dass 
jeweils die Hälfte der Klasse im ortsungebundenen Unterricht ist, während die andere Hälfte in der 
Schule vor Ort unterrichtet wird. 
Die Vorgabe ist das „Reißverschlussprinzip“, das heißt, die Schüler sind jeden zweiten Tag in der 
Schule. 
Die Einteilung der Gruppen wird von den Klassenvorständen kommuniziert, bitte wenden Sie sich 
auch an diese, wenn Sie Rückfragen haben. 
 
Selbsttests: 
Vielen Dank für die verlässliche Rückmeldung der Einverständniserklärung zu den Selbsttests für 
die Unterstufe. Die Oberstufenschülerinnen und Schüler entscheiden für sich selbst, ob sie diesen 
Test durchführen. 
Ich habe diesen Test selbst natürlich schon ausprobiert und möchte Sie wirklich beruhigen, es tut 
weder weh, noch ist es in irgendeiner Form eine Einschränkung. Die Kinder können ohne fremde 
Hilfestellung alles alleine bewerkstelligen. 
Dieser Zugang kann uns tatsächlich helfen, einen sicheren und ruhigen Unterrichtsbetrieb zu 
organisieren, der für die Kinder immer wichtiger wird. 
Selbstverständlich ist der Test freiwillig, ich appelliere aber an Sie, uns so gut wie möglich zu 
unterstützen. 
 
Unser Motto wird uns noch länger begleiten: 
Wir schaffen die nächsten Wochen! Gemeinsam! Gelassen! Gesund! 
 
Mit den besten Grüßen,  
Eva Ponsold 


