Sehr geehrte Eltern!
Die ersten beiden Wochen sind geschafft und ich muss unseren Schülerinnen und Schülern wirklich
ein großes Kompliment aussprechen. Es ist in Bezug auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen ein
großes Bewusstsein vorhanden, auf andere in der Schulgemeinschaft Rücksicht zu nehmen.
Ab nächster Woche sind wir wieder im halben „Vollbetrieb“ und erwarten unsere Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe im Präsenzunterricht – die Gruppeneinteilung wurde den Schülerinnen und
Schülern Mitte der Woche mitgeteilt. Damit endet jetzt auch offiziell der Distanzunterricht.
Aufgrund der Corona-bedingten Schulschließungen haben die Schülerinnen und Schüler ab 16. März
2020 mehr als zwei Monate im Fernunterricht zu Hause gelernt. Wir als Schule interessieren uns
dafür, wie der Unterricht zu Hause auch für Sie ausgesehen hat. Das Bildungsministerium hat die
Möglichkeit geschaffen, den Fernunterricht auf der Online-Plattform SQA online unkompliziert zu
bewerten. Dieses Feedback-Instrument möchten wir nutzen, um alle Schülerinnen und Schüler sowie
alle Eltern um ihre Meinung zum Fernunterricht zu bitten.
Wir beginnen nächste Woche mit der Befragung der Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, es
folgen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Im nächsten Schritt wollen wir auch die
Rückmeldung der Eltern einholen, und dazu werden Sie in nächster Zeit einen TAN zugeschickt
bekommen (diese Erhebung ist selbstverständlich anonym).
Eine Rückmeldung der künstlerischen und kreativen Art wird der 137. Jahresbericht geben und Sie
merken schon, es kommt jetzt eine kleine Werbeeinschaltung. Wie jedes Jahr bietet der
Jahresbericht eine Rückschau auf die vielen schönen Momente eines Schuljahres. Dokumentiert
werden Eindrücke der Projektwochen, Schulprojekte, Veranstaltungen, Erfolge bei Wettbewerben,
Informationen aus der Schulgemeinschaft, Veränderungen im Schulhaus, Aspekte der
Schulentwicklung und vieles mehr. Heuer gibt es natürlich auch eine chronologische Aufarbeitung
der Krise und einen künstlerischen Mittelteil zum Thema „Distance-Learning“.
Wenn Sie Interesse haben, ein Stück der Schulgeschichte daheim ins Bücherregal zu stellen oder
Ihrem Kind eine Erinnerung an das Schuljahr 2019/20 zu schenken, dann ist eine Voranmeldung ab
nächster Woche möglich. Die Klassenvorstände haben eine Liste, in die sich die Kinder eintragen
können – der Vorverkaufspreis beträgt 20 Euro.
Die Eisheiligen haben scheinbar ihr Wirken verlängert und die Temperaturen laden eher zum
Teetrinken als zum Baden ein. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes verlängertes Wochenende.

Dir. Gerald Bachmayr

