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Feldbach, am 30.04.2020 

Liebe Eltern, 

schön, dass wir Ihre Kinder bald wieder persönlich sehen dürfen. 

Bis dahin sind noch einige Dinge abzuklären, denn manches ist offen und nicht ganz so einfach, 

wie es medial dargestellt wird. Ich darf Ihnen dennoch einige Punkte nennen, die nun zum Teil 

erst seit heute fix und damit für uns als Schule umsetzbar sind: 

Die Maturantinnen beginnen am Montag den sogenannten „Ergänzungsunterricht“. Für Ihre 

Kinder, die am Montag anfangen, ist alles vorbereitet und sie dürfen sich bei uns sicher fühlen. 

Wie der Wiederbeginn für die Maturantinnen genau abläuft, erfahren diese über die 

Jahrgangsvorständinnen. 

Am 3.6.2020 starten die 1., 2. und 4. Jahrgänge neu durch. Wir arbeiten gerade daran, wie wir 

diesen Neustart bestens organisieren können. Ich darf Sie um Geduld bitten bis 15.5.2020. Bis 

dahin sollten alle Unklarheiten den Neustart betreffend beseitig sein, sodass sich Ihre Kinder 

wieder wohl fühlen können bei uns. 

Wie es im Augenblick aussieht, werden wir in diesem Schuljahr die 3. Jahrgänge leider nicht 

mehr begrüßen dürfen. Ihr Schuljahr endet mit 29.5.2020, damit Ihre Kinder aus den 3. 

Jahrgängen ihr dreimonatiges Pflichtpraktikum antreten können, und beginnt wieder im 

Oktober. Mir als Direktor ist die Situation bewusst, dass möglicherweise nicht alle Schülerinnen 

und Schüler das Pflichtpraktikum absolvieren werden können, da sie zum Beispiel Pflichtpraktika 

im Ausland gewählt haben und nun nicht einreisen dürfen oder die Betriebe selbst bereits 

abgesagt haben. Für all diese Schülerinnen und Schüler werden wir gemeinsam eine gute Lösung 

finden. Liebe Eltern der 3. Jahrgänge, helfen Sie dennoch Ihren Kindern, wenn irgendwie 

möglich, einen neuen Praktikumsplatz zu finden, falls dieser verloren gegangen ist. Ich bin als 

Direktor verpflichtet, darauf zu schauen, dass Ihre Kinder diese wichtige Chance eines 

Praktikums auch wahrnehmen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Ihre Kinder als Kinder ins Praktikum 

gehen und nach diesen drei Praktikumsmonaten als junge Erwachsene an die Schule 

zurückkehren. Ein Pflichtpraktikum ist für die persönliche Entwicklung Ihrer Kinder eine echte 

Chance zu reifen. Das Bundesministerium für Bildung hat aufgrund der aktuellen COVID-19-

Situation deshalb auch die Bestimmungen breiter gefasst, welche „facheinschlägigen“ 

Tätigkeiten nun außerdem als Praktikum im Vergleich zum Vorjahr erlaubt sind: Dazu gehören 

nun zum Beispiel Tätigkeiten im Lebensmittelgroßhandel wie Kommissionieren von 

Lebensmitteln, in Bäckereien wie Herstellung und Verkauf von Brot und Gebäck, in der 

Lebensmittelindustrie wie Mitarbeit in Produktions- und Fertigungsprozessen. Das 

Pflichtpraktikum selbst darf außerdem verkürzt sein auf zumindest die Hälfte der vorgesehenen 

Dauer. Sollte Ihr Kind in diesem Sommer trotz der Anpassungen kein Praktikum absolvieren 

können, sollte es im darauffolgenden Sommer ein Praktikum absolvieren. Erst wenn auch das 

nicht möglich ist, darf ich die Verpflichtung zum Praktikum entfallen lassen. Ich werde dafür 

Sorge tragen, dass keines Ihrer Kinder aus dem 3. Jahrgang einen Nachteil aus dieser für uns 

hoffentlich einmaligen Situation erleidet, aber ich brauche dafür Ihre Hilfe. Suchen Sie bei 

Verlust der Praktikumsstelle bitte aktiv weiter eine Praktikumsstelle und heben Sie die 

Bewerbungsschreiben und eventuell Absagen bitte unbedingt auf! Diese gelten als Nachweis, 

dass Ihre Kinder versucht haben, eine Stelle zu finden und – falls sich keine weitere Stelle 



aufgetan hat – „unverschuldet“ (so die Bezeichnung im entsprechenden Gesetzestext) das 

Pflichtpraktikum nicht absolvieren konnten. 

Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen des Bundes muss ich Sie bitten, einen Termin zu 

vereinbaren, wenn Sie unsere Schule betreten wollen, da Sie am Eingang abgeholt werden 

müssen. Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Ihre Hände können Sie gerne bei uns im 

Haus desinfizieren. Sprechstunden und Elterngespräche müssen wir telefonisch oder virtuell 

abhalten. Bitte kontaktieren Sie die Lehrerinnen und Lehrer nach Bedarf über deren E-Mail-

Adressen, die Sie auf unserer Homepage finden. Die Lehrerinnen und Lehrer der HLW Feldbach 

nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf. 

Leider dürfen wir als Abschluss dieses Schuljahres kein Schulfest veranstalten und auch die 

Maturafeier entfällt. Wir versuchen für unsere Maturantinnen und Maturanten im Herbst eine 

Möglichkeit für einen gemeinsamen Abschied zu schaffen. 

Zuvor jedoch werden wir gemeinsam neu starten. Wir achten – so, wie es laut den Vorgaben des 

Ministeriums vorgeschrieben ist - darauf, dass es nach dem Neustart zu keiner Überforderung 

Ihrer Kinder kommt. Wir sind recht gut durch die Zeit des „Distance-Learnings“ gekommen und 

werden mit Ihren Kindern erfolgreich unseren Weg weiter fortführen. Das Lehrerinnen- und 

Lehrerteam der HLW Feldbach legt den Fokus des Unterrichts nach dem Neustart auf die 

Gestaltung des Abschlusses und der gezielten Vorbereitung auf die nächste Schulstufe. Was an 

neuem Stoff wichtig ist, wird gezielt und in überschaubaren Schritten erarbeitet. Daneben wird 

die Form des individuellen und selbstorganisierten Lernens weiter gepflegt. Die wesentliche 

Basis für die Leistungsbeurteilung dieses Schuljahrs wird die Semesternote sein sowie die 

Leistungen, die bis zum 16.3.2020 (Beginn des „Distance-Learnings“) erbracht worden sind. 

Leistungen, die im Rahmen des „Distance-Learnings“ erbracht wurden und des nun folgenden 

Präsenzunterrichts erbracht werden, fließen in die Gesamtbeurteilung ein als Mitarbeitsleistung. 

Weitere Schularbeiten dürfen nicht mehr geschrieben werden. Ihre Kinder dürfen automatisch 

mit einem „Nicht genügend“ aufsteigen. Sollten es wider Erwarten mehr sein, gelten die 

bisherigen Regelungen. Ausnahmen, die eine Abänderung dieser Regelungen nötig machen, 

schauen wir uns im Einzelfall bei einer Klassenkonferenz an. In diesem Schuljahr kann bis zwei 

Tage vor Zeugnisvergabe noch geprüft werden bzw. können offene Fragen bis dahin geklärt 

werden. Die Beurteilungskonferenz ist aus diesem Grund auch erst zwei Tage vor Schulschluss. 

Lassen Sie uns also gemeinsam gut neu starten. Wie immer stehe ich Ihnen gerne telefonisch 

oder persönlich – nun nach Terminvereinbarung - zur Verfügung. 

Mit lieben Grüßen und bleiben Sie alle bitte gesund 

 

Markus Sturm 

Direktor 


