
 
 

Graz, 27.04.2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Ich darf Ihnen heute ein paar wichtige Schreiben anhängen, die das Ministerium uns am 
Freitagnachmittag übermittelt hat. 
Der Plan für das Hochfahren des Schulbetriebes liegt jetzt vor, genauere Angaben dazu 
sind leider noch ausständig. In der Öffentlichkeit wird vermittelt, dass die Organisation 
überhaupt kein Problem sei, was für die Volksschulen, Mittelschulen und reine 
Oberstufenformen auch so zu sein scheint.  
 
Die AHS – Langformen, wie unsere Schule eine ist, fallen nicht in die Kategorie 
„unkompliziert“, weil die Matura parallel zum Unterricht der Unterstufe organisiert 
werden muss unter den strengen Hygienebedingungen, die uns das Handbuch 
vorschreibt.  
 
Für die Umsetzung dieser echten Herausforderung werden wir ein paar Tage Zeit 
brauchen. 
 
Etappenplan und Elternbrief:  
In den nächsten Tagen werden Sie von den Klassenvorständen kontaktiert werden, die 
eine Einteilung der Klasse in Gruppe A und Gruppe B vornehmen sollen. Der 
Stundenplan sollte in der jetzigen Form bestehen bleiben, falls wir Änderungen 
vornehmen müssen, werden Sie kontaktiert. Der Unterricht aus Sport und ME wird 
ausgesetzt, in dieser Zeit werden Aufgaben erledigt oder Übungen aus anderen Fächern 
gemacht. 
Da wir parallel zu den Planungen für den Schulbeginn am 18. Mai den 
Ergänzungsunterricht für die Maturanten organisieren müssen, bitte ich schon vorweg 
um Nachsicht, wenn wir das vom Minister angeführte Datum (4. Mai) möglicherweise 
nicht einhalten können. Sie wissen, dass wir immer bestrebt sind, Sie bestmöglich und 
schnellstmöglich zu informieren, ich bitte Sie aber dringend, die nächsten Tage noch 
keine detaillierten Rückfragen zu stellen. Ich kann sie schlichtweg noch nicht 
beantworten. 
Wer werden uns bemühen, alle Notwendigkeiten bei der Einteilung zu berücksichtigen, 
ich muss Sie aber jetzt schon darauf hinweisen, dass wir nicht alle Wünsche 
berücksichtigen werden können, weil wir alle Vorgaben einhalten müssen. Die nächsten 
Wochen werden nicht leicht für uns alle, daher bitte ich um größtmögliches Verständnis 
und größtmögliche Kooperation von Ihrer Seite. 
 
Hygienehandbuch: 
Die Hygienevorschriften sind aus unserer Sicht strenger als im Supermarkt und stellen 
uns gerade bei den jüngeren Kindern vor echte Herausforderungen, die wie nur 
gemeinsam meistern können. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern schon vorweg die 
wichtigsten Punkte, vor allem das Abstand halten, das wahrscheinlich am schwierigsten 
umsetzbar sein wird. 
 
Essensbeitrag Nachmittagsbetreuung: 
Normalerweise wird der Essenbeitrag 10-mal pro Jahr eingehoben.  
Da die Kinder ja 2 Monate nicht in der Schule waren und in den nächsten Wochen nicht 
klar ist, wie oft das Essen konsumiert wird, wird der Beitrag heuer nur 7 mal 



 
eingehoben, das heißt für Mai, Juni und Juli wird die Einhebung gestoppt. Nötigenfalls 
wird die Schule die zusätzlich entstandenen Kosten schlucken. 
 
Selbstverständlich müssen wir auch rechnen, dass heutige Informationen morgen schon 
überholt sein können. Auf Änderungen werden wir immer kurzfristig reagieren müssen. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und verbleibe 
 
 
Mit den besten Wünschen 
Eva Ponsold 
 


