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Liebe Eltern, 

herzlichen Dank für Ihre sehr positiven Rückmeldungen zu unserem „Distance-Learning“, wie 

es nun bezeichnet wird. Ihre Rückmeldungen waren sehr erfreulich und ein großes 

Kompliment für unser Team an Unterrichtenden. Ich darf aber Ihren Kindern ein ebenso 

großes Kompliment machen. Ihre Kinder leisten durch die Bank Großartiges. Wir sind in einer 

einzigartigen Situation, die wir alle gemeinsam sehr gut meistern. 

Dennoch sind in der kommenden Woche Osterferien. In dieser Zeit wird auch das 

Schulgebäude geschlossen sein. Sollten Ihre Kinder noch etwas aus dem Gebäude brauchen 

(zum Beispiel Schulbücher oder weitere Unterlagen), bitte ich Sie, diese Dinge Donnerstag 

oder Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr abzuholen. Unser Büro ist in dieser Zeit noch besetzt und 

wir helfen gerne auch im persönlichen Kontakt – mit dem nötigen Sicherheitsabstand – 

weiter. Auch Anmeldungen für das kommende Schuljahr können noch vorgenommen 

werden. 

Bundesminister Faßmann bzw. das Bundesministerium haben einige Erlässe für unsere 

Schule heute Morgen herausgegeben. Ich fasse die wichtigsten, Ihre Kinder betreffenden 

Punkte zusammen: 

✓ Die Schule bleibt auch nach den Osterferien bis 30.04.2020 geschlossen. Wie es dann 

weitergeht, erfahren wir nach den Osterferien. 

✓ Abschließende Prüfungen 

o Die Vorprüfungen der 4. Jahrgänge werden auf den Herbst 2020 verschoben. 

o Die schriftliche Reife- und Diplomprüfung („Matura“) soll nach wie vor am 

18.05.2020 mit Rechnungswesen starten. Hier hängt der Termin allerdings 

von der weiteren Entwicklung der Krise ab. Es kann sein, dass nach den 

Osterferien ein neuer Termin genannt wird. 

✓ Zeugnisse: Im Augenblick dürfen keine Beurteilungskonferenzen stattfinden. Daher 

dürfen wir für die 5. Jahrgänge im Augenblick kein Abschlusszeugnis ausstellen, da 

die Beurteilungskonferenz und die Zeugnisüberreichung (Schulschluss für die 5. 

Jahrgänge) noch in der Zeit der Schulschließung liegen. Wenn sich hier terminlich 

Neues ergibt, werde ich Ihnen dies gerne mitteilen. 

✓ Praktikum der 3. Jahrgänge: Sollte sich die Situation bis zum Sommer ändern und es 

die Möglichkeit des Praktikums geben, freuen wir uns mit unseren Schülerinnen und 

Schülern gemeinsam darüber, denn dann ist die Krise vorbei. Einige Schülerinnen und 

Schüler haben jedoch bereits Absagen ihres ursprünglich zugesagten 

Praktikumsplatzes erhalten. Dies ist bedauerlich, rechtlich betrachtet aber kein sehr 

großes Problem. Bereits jetzt im aktuellen Gesetzestext gibt es eine Stelle, nach der 

es erlaubt ist, dass Schülerinnen und Schüler beim glaubhaften Nachweis, dass das 

Praktikum nicht durchführbar war, dieses Praktikum nicht machen müssen. Im 



schlimmsten Fall wird die Verpflichtung zum Praktikum aufgrund der Krisensituation 

also ersatzlos gestrichen. 

✓ Sommersportwoche, Sprachreise und weitere Schulveranstaltungen: Die 

Schulveranstaltungen haben wir schweren Herzens storniert, da wir im Augenblick 

keine Planungssicherheit haben und wir nicht wissen, wann wir – bzw. auch die 

Unterkünfte, die im Augenblick ja auch behördlich geschlossen sind – wieder öffnen. 

Wie es im Augenblick aussieht, kommen keine Stornierungskosten auf uns zu. Das 

Ministerium hat angegeben, dass alle Kosten, die aus der Stornierung entstehen, 

ersetzt werden. 

✓ Die Direktorinnen und Direktoren aller Schulen haben noch einmal aus dem 

Bundesministerium und von der Bildungsdirektion Steiermark den Auftrag 

bekommen darauf zu achten, dass es durch das Distance-Learning nicht zur 

Überforderung Ihrer Kinder kommt. Wir dürfen uns als Schule dazu entscheiden, 

neuen Stoff durchzunehmen, allerdings mit Augenmaß. Wir dürfen Ihre Kinder 

fordern, aber wir müssen sie auch fördern! Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie das 

Gefühl haben, hier würde etwas zu umfangreich sein 

(direktion.hlw@hlwfeldbach.at). Wir sind uns der Besonderheit der Situation bewusst 

und arbeiten ständig an der Verbesserung des Konzepts. Das LehrerInnenteam und 

Ihre Kinder sind in regelmäßigem Kontakt. Ich darf Ihnen noch einmal versichern: Als 

Direktor dieser Schule bin ich unglaublich stolz auf Ihre Kinder und meine KollegInnen 

für die gelungene Arbeit, die wir alle leisten. Aber bedenken Sie bitte: Grundsätzlich 

wird das, was Ihre Kinder leisten, in die Mitarbeitsnote einbezogen. Die 

Mitarbeitsnote ist in unserem besonderen Fall durch die Krise noch wichtiger 

geworden, da wir nicht mehr alle Schularbeiten nachschreiben werden können. Es ist 

aber eine Beurteilung in Ausnahmefällen (und diese Ausnahme ist durch die Krise 

gegeben!) gesetzlich bereits jetzt ohne das Schreiben einer Schularbeit erlaubt. Das 

erleichtert Ihren Kindern den positiven Abschluss in diesem Schuljahr! Bitte achten 

Sie darauf, dass tatsächlich die digital in „MS-office-Teams“ zur Verfügung gestellten 

Unterrichtsmaterialien bearbeitet werden. Wir werden dadurch Ihre Kinder sicher 

und fair beurteilen können! Helfen Sie bitte mit, dass uns das allen gemeinsam gut 

gelingt. 

Wenn Sie bis hierher gelesen haben, drücke ich Ihnen meinen aufrichtigen Respekt aus. ☺ 

Normalerweise fasse ich mich kürzer. Dies war aufgrund der Entwicklungen aus dem 

Bundesministerium allerdings nicht möglich. 

Mit lieben Grüßen und bleiben Sie alle bitte gesund 

 

Markus Sturm 
Direktor 


