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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 

ein herzliches Grüß Gott aus der KBAfEP! 
  

Im Schulhaus ist es immer noch ungewohnt ruhig und es fehlt der gewohnte Trubel und die Lebendigkeit durch 

unsere Schülerinnen und Schüler. 

Aus den vorerst geplanten drei Wochen des „distance learnings“ sind inzwischen schon sechs Wochen 

geworden und nach Rücksprache mit KlassenvorständInnen, Lehrpersonen und SchülerInnen sowie aus 

eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Situationen sehr herausfordernd sind. Es braucht eine hohe 

Selbstorganisation, einen strukturierten Alltag, die nötige Infrastruktur und auch eine starke Motivation, um 

mit diesem fernorganisierten Lehren und Lernen zurecht zu kommen.  

Auf unserer Homepage gibt es unter „Aktuelles“ – „Distance Learning – was unsere Schüler/innen so machen 

…“ sehr nette Beiträge über die Arbeitsaufträge einzelner Klassen und Gegenstände. Vielleicht schaun Sie mal 

vorbei? 
 

Wie Sie vermutlich den Medien entnommen haben, gibt es nun eine offizielle Information der Regierung, was 

die Aktivierung des Schulsystems anlangt. Allerdings gibt es für uns als Schule noch einige ungeklärte Fragen 

wie zB Nachmittagsunterricht, Musik- und Sportunterricht etc. Die Schulöffnung soll in drei Etappen erfolgen. 

Bundesminister Faßmann hat dazu ein Elternschreiben verfasst, welches im Anhang dieses Mails ist. 
 

Die ersten, die ab MO 04. Mai 2020 wieder in die Schule zurückkehren, sind unsere MaturantInnen. Nach 

erfolgter Anmeldung zum Ergänzungsunterricht wird ein Stundenplan für die SchülerInnen erstellt, der 

spätestens am Donnerstag dieser Woche bekannt gegeben wird. Nähere Informationen zum 

Ergänzungsunterricht und Matura-Terminplan sind vergangenen Woche bereits schriftlich an unsere 

SchülerInnen der Abschlussklassen ergangen. Zudem fanden in dieser Woche weitere Video-Besprechungen 

statt, damit alle offenen Fragen, die die SchülerInnen hatten, direkt geklärt werden konnten. 
 

Nach den Pfingstferien, ab MI 03. Juni 2020 ist geplant, dass die Schüler/innen der ersten bis vierten Klassen 

wieder in die Schule kommen. Allerdings dürfen nur die Hälfte aller Schüler/innen einer Klasse den Unterricht 

besuchen und dies gestaffelt.  

Von Seiten der Regierung gibt es einige Vorschläge, wie die Organisation des Unterrichts, genannt 

„Schichtbetrieb“, aussehen kann. An der KBAfEP ist ein wochenweiser Wechsel aus pädagogischen, 

organisatorischen und hygienischen Gründen, aber auch aus Rücksicht auf unsere Fahr- und 

Internatsschüler/innen geplant. 

Konkrete Informationen dazu erhalten Sie spätestens am 15. Mai 2020. 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und falls Sie Fragen, Wünsche, Anregungen haben, stehe ich Ihnen 

selbstverständlich telefonisch gerne zur Verfügung. 

 

Mit zuversichtlichen Grüßen aus der KBAfEP und den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie, 
 

Mag. Dr. Pia Handl 

 
 
P.S. Eine Information für unsere Schüler/innen der dritten Klassen: Ab 04. Mai wäre das Blockpraktikum 

geplant gewesen. Nachdem die Praxis nicht durchgeführt werden kann, findet stundenplanmäßiger Unterricht 

statt. 


