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         Feldbach, am 23.12.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die aktuellen Informationen: 

 Schulbeginn im Distance Learning (auch die 5. Jahrgänge sind wieder im Distance 

Learning!) nach den Weihnachtsferien ist der 7. Jänner 2021. Das heißt, Ihre Kinder 

werden weiterhin bis voraussichtlich 18. Jänner 2021 zuhause online unterrichtet. 

Ab dem 18. Jänner ist im Augenblick von Seiten des Bildungsministeriums geplant, 

dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz in der Schule 

fortgesetzt wird. 

 

 Schularbeiten dürfen weiterhin geschrieben werden. Wir werden Ihre Kinder gut 

darauf vorbereiten. An den Schularbeitentagen wird am Schulstandort für Ihre 

Kinder weiterhin Unterricht laut Stundenplan an der Schule stattfinden. So können 

wir gewährleisten, dass alle gut in die Schule kommen und auch wieder gut abreisen 

können, da sie sicher eine öffentliche Verkehrsanbindung haben. Wir halten alle 

gesetzlich vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen ein, um Sie, Ihre Kinder und uns 

bestmöglich zu schützen. 

 

 Für die 5. Jahrgänge wird es Zusatzstunden geben, um diese möglichst gut auf die 

Reife- und Diplomprüfung vorzubereiten. Wie wir diese Zusatzstunden genau 

organisieren, wird bis Freitag, 8. Jänner 2021 feststehen. Wir erheben gerade den 

Bedarf an Zusatzstunden. Diese Zusatzstunden müssen laut Erlass des BMBWF in 

Präsenz abgehalten werden. Wie es im Augenblick aussieht, können diese also erst ab 

18. Jänner 2021 stattfinden. Falls hier das Bildungsministerium noch Änderungen 

mitteilt, werde ich Ihnen diese natürlich bekanntgeben. 

 

 Und das Wichtigste: Ein besonderes Jahr liegt hinter uns, in der sich die HLW Feldbach 

und das Drum-Herum verändert haben wie noch nie in unserem Leben zuvor. Wir alle 

haben in diesem Jahr unser Bestes gegeben. Wir haben permanent auf die 

Herausforderungen reagiert und versucht, wieder ins Agieren zu kommen, um nicht 

von den Umständen überrollt zu werden. Zumeist ist uns das gelungen. Wir meistern 

täglich eine Situation, wie es sie erstmals in unser aller Leben gibt – und es hat sich 

herausgestellt, dass wir nicht hilflos sind. Wir sind eine kraftvolle kleine Schule, die 

sich täglich bemüht, über sich hinauszuwachsen. Ich bedanke mich an dieser Stelle 

für Ihr Vertrauen, den Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer der HLW Feldbach und 

bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie mit all ihrer Hoffnung auf bessere 

Tage und ihrem Willen, diese Situation mit uns gemeinsam zu meistern, nicht 

aufgeben und weiter motiviert mit uns gemeinsam lernen. 

Verbringen Sie friedvolle Tage, frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021 



 

Markus Sturm, Direktor 


