Graz, 20.03.2020
Liebe Eltern!
Die Nachrichtenflut, die im Moment über uns hereinstürzt ist, ist enorm. Auch wir
Schulleiter erfahren zunächst alle geplanten Maßnahmen aus den Medien. Das liegt
daran, dass in allen Ministerien auf Hochdruck gearbeitet wird, um den
Herausforderungen bestmöglich gerecht zu werden.
Ich hatte noch nie so großes Vertrauen in unsere Regierung und die dahinterliegenden
Ministerien wie gerade in dieser Zeit.
Deshalb bitte ich auch Sie, was die nächsten Wochen betrifft, nicht ungeduldig zu
werden, wenn noch nicht klar ist, wann zB die Reifeprüfung stattfindet. Entbehrlich sind
auch die Diskussionen, ob und wie Ferienzeiten verlegt oder gekürzt werden. Die jetzige
Herausforderung für die Gesellschaft und die Gesundheit muss solche Fragen
hintanstellen – es wird ganz bestimmt klare Richtlinien geben, die keine Nachteile für
unsere Schülerinnen und Schüler sein werden.
Ja, die Maßnahmen der Regierung sind hart und streng. Lassen Sie mich aber einen
schulischen Vergleich anstellen: wenn JEDER und JEDE Aufträge, Bitten und dringende
Empfehlungen befolgt, braucht es keine Befehle, Kontrollen und Strafen. Bitte helfen Sie
mit, reden Sie mit Ihren Kindern, je mehr von sich aus und freiwillig Anordnungen
befolgen, umso rascher können wir in unser gewohntes Schulleben zurück.
Ein paar wichtige Informationen darf ich Ihnen noch geben:
Erreichbarkeit der Schulärztin
Dr. Rebecca Rauch ist für Sie jederzeit für Fragen und Beratungen erreichbar. Schicken
Sie ihr ein Mail unter Angabe Ihrer Telefonnummer, wenn Sie gerne zurückgerufen
werden möchten.
rebekka.rauch@bildung.gv.at
Erreichbarkeit der Schulpsychologie:
Auch Frau Mag. Friesacher steht für Fragen und Beratungen für Sie und die Schülerinnen
und Schüler zur Verfügung, kontaktieren Sie sie bitte unter:
Simone.friesacher@bildung-stmk.gv.at
Das ist kein Tippfehler! Die beiden
Adressen unterscheiden sich!
Erreichbarkeit der Direktion:
Wir sind an Schultagen (gestern war schulfrei!) vormittags bis 12 Uhr auch telefonisch
erreichbar, per Mail erreichen Sie uns jederzeit!
Ich wünsche Ihnen zunächst ein schönes Wochenende und melde mich wieder, wenn ich
offizielle Informationen erhalte.
Mit den besten Grüßen
Eva Ponsold

