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Geschätzte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler! 

 

Erst einmal möchte ich ganz herzlich Grüß Gott sagen.  

Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie soweit gut geht und Sie alle gesund sind. 
 

Nun befinden wir uns bereits in der 3. Woche der sogenannten „Distance-Learning-Phase“. Wie Sie 

sicher den Medien entnommen haben, ist bis zum momentanen Zeitpunkt noch nicht klar, wann dieser 

Ausnahmezustand wirklich ein Ende haben wird.  

Bundesminister Faßman hat davon gesprochen, dass für den Zeitraum Ostern bis Ende April weitere 

Arbeitspakete für die Schülerinnen und Schüler erstellt werden sollen. 
 

Unsere Schülerinnen und Schüler, die sich ja in der Oberstufe befinden, sind bereits sehr selbstständig 

und erledigen eigenverantwortlich ihre Arbeitsaufträge. Eine Herausforderung wird vermutlich die 

Strukturierung des Alltags sein.  
 

Arbeitsaufträge sind für alle Unterrichtsfächer vorgesehen, da Lehrpersonen ihren Lehrplan zu erfüllen 

und ihrer Unterrichtsverpflichtung (auch über die Ferne) nachzukommen haben. 

Sollten Sie den Eindruck gewinnen, dass zu viele Aufgaben in einem engen Zeitfenster gegeben wurden 

bzw. werden, bitte ich Sie um Ihre Rückmeldung an die betreffenden Lehrpersonen oder an mich. Die 

regelmäßigen Berichte der Klassenvorständinnen und Lehrpersonen an die Direktion bzgl. 

Erreichbarkeit und Präsenz unserer Schülerinnen und Schüler zeigen, dass unsere Schülerinnen und 

Schüler durchwegs gut mit der Situation zurechtkommen und sie sind voll des Lobes für unsere 

Jugendlichen. In einzelnen Fällen, wo wir erkennen, dass Arbeitsaufträge kaum erledigt werden und 

die Kommunikation schwierig ist, nehmen wir direkten Kontakt mit SchülerInnen und Eltern auf. 
 

Falls Sie mit einzelnen Lehrpersonen Kontakt aufnehmen möchten: die Mailadressen jeder Lehrperson 

finden Sie auf unserer Homepage www.kbafep.at 
 

Auf unserer Homepage habe ich für Sie als Erziehungsberechtigte eine eigene Seite unter „NEWS 

eingerichtet. Dort finden Sie die aktuellen Informationen sowie den einen oder anderen vielleicht 

hilfreichen Tipp.  

 

Weitere Informationen für Sie zu häufig gestellten Fragen: 
 

Information des Schulerhalters zum Schulgeld 

Ein Schreiben unseres Schulvereins befindet sich in einem weiteren Anhang dieses Mails. Bitte nehmen 

Sie in Härtefallen mit unserem Geschäftsführer Mag. Hermann Pertl Kontakt auf. 
 

Projektwochen 

Lt. Aussage der Regierung werden den Familien keine Kosten aus abgesagten Schulreisen und 

Schulveranstaltungen entstehen. Es wird eine entsprechende logistische Regelung geben, damit alle 

Kosten ersetzt werden.  

Konkret heißt das für unsere Projektwochen: 

1A/B – Wintersportwoche – Bis dato ist es uns noch nicht gelungen, von den Verantwortlichen der Ski 

Austria Academy St. Christoph eine Antwort bzgl. Stornierung der Schilager zu erhalten. Wir sind aber 

dran und Sie erhalten umgehend aktuelle Informationen diesbezüglich. 
 

http://www.kbafep.at/team


2A/B – Sommersportwoche - Der Veranstalter Keyer-Tours, Arnoldstein hat auf unsere Stornierung 

reagiert und die Anzahlung bereits rücküberwiesen. In dieser Woche wird die Rücküberweisung an Sie 

durchgeführt. 
 

3A/B Trentinoaktion für BAfEP Interantional - wurde abgesagt. 
 

4A/B Mauthausen und Schloss Hartheim - Diese Projekttage werden heuer nicht stattfinden. 
 

Neuer Unterrichtsstoff nach den Osterferien 

Die vergangenen drei Wochen wurden zur Wiederholung und Vertiefung des bisher gelernten 

Lehrstoffes genützt. Nach Ostern dürfen neue Inhalte vermittelt werden. Alle Lehrpersonen wissen, 

dass dies mit Augenmaß erfolgen und eine Überforderung auf jeden Fall vermieden werden soll. Eine 

wichtige Koordinationsfunktion übernehmen hier dankenswerterweise die Klassenvorstände. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrpersonen in ihrer Arbeit begleitet und erhalten 

regelmäßig Feedback. 

Auch für unsere Schülerinnen und Schüler wurde auf der Homepage eine Seite mit „aktuellen 

Informationen“ und Tipps eingerichtet.  
 

Beurteilung 
Derzeit werden alle Arbeitsaufträge als Mitarbeit gewertet. Es finden keine Tests oder Schularbeiten 

statt. 
 

Erkrankung während der Fernlehre 

Da während einer Erkrankung Arbeitsaufträge nicht erfüllt werden können, bitte ich um die gewohnte 

Krankmeldung an das Sekretariat. Tel. 0512/583116 oder E-Mail kbafep-ibk@tsn.at  
 

Abschließende Prüfungen 

 

Für unsere MaturantInnen wurde auf der Homepage ebenfalls unter „NEWS“ eine eigene Seite mit 

aktuellen Informationen eingerichtet.  

• Diplomarbeiten 

Die Präsentation und Diskussion entfällt, die Beurteilung erfolgt aufgrund der schriftlichen Arbeit. Die 

Noten können erst nach Genehmigung durch die Vorsitzenden bekannt gegeben werden. Die 

MaturantInnen werden davon in Kenntnis gesetzt. 

• Notenschluss für die 5. Klasse 

Aus dem Erlass des BMBWF zu „Maßnahmen im Bereich der abschließenden Prüfungen: Fristen für 

zulassungsrelevante sowie abschließende Prüfungen müssen situationsabhängig verschoben und die 

rechtlichen Regelungen angepasst werden. Der finale Zeitplan für die Durchführung der 

abschließenden Prüfungen kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden.  

Konkret bedeutet dies, dass der Notenschluss nach hinten verlegt wird. 

Sobald es neue und konkrete Informationen gibt, werden wir unsere MaturantInnen selbstverständlich 

davon in Kenntnis setzen. Wir sind trotz der räumlichen Entfernung sehr bemüht, eine gute 

Vorbereitung auf die abschließenden Prüfungen zu gewährleisten. 

 

Sollten Sie Fragen, Anregungen, Wünsche haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. 

Ihnen, Ihrer Familie und unseren Jugendlichen, die wir bereits sehr vermissen, wünsche ich alles Gute 

und ein gesegnetes Osterfest und vor allem: bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Mag.a Dr.in Pia Handl e.h. 

Direktorin 

mailto:kbafep-ibk@tsn.at

