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Heiligenkreuz, 3. Apr. 2020 

Sehr geehrte Eltern, werte Erziehungsberechtigte! 

Kurz vor Beginn der Osterferien darf ich mich heute wieder mit aktuellen 
Informationen an Sie wenden: 

Da ich bis zum 1. April keine Mitteilung von Ihnen über einen Betreuungsbedarf für Ihr 
Kind während der Osterferien erhalten habe, bleibt die Schule von morgen 4.4.2020 
bis einschließlich Dienstag,14.4.2020 geschlossen.  

Nun steht es fest, dass der normale Schulbetrieb auch nach den Osterferien nicht 
aufgenommen und der Fernunterricht fürs Erste bis Ende April fortgesetzt wird. Die 
vergangenen drei Wochen stellten für alle Beteiligten, SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen, eine große Herausforderung dar. Viel Organisatorisches war zu 
bewältigen, technische Hürden mussten genommen werden, u.v.m. Vieles hat 
hervorragend funktioniert, es gibt allerdings auch Verbesserungsbedarf. 

In den drei Wochen wurde kein neuer Unterrichtsstoff durchgenommen, die Zeit 
diente zur Festigung, Vertiefung und Wiederholung.  

Da der Fernunterricht noch länger dauern wird, wird es in Zukunft so sein, dass 
gemäß dem Erlass unseres Bildungsministers die Entscheidung, ob neuer Lehrstoff 
vermittelt wird, der einzelnen Schule überlassen bleibt. Wir haben uns dafür 
entschieden, moderat, in kleinen Schritten und mit Augenmaß uns auch an die 
Vermittlung von neuem Lehrstoff heranzuwagen.  

Der Fernunterricht wird ab Ostern auch eine neue Struktur erhalten. Hier die 
wesentlichsten Punkte: 

• Alle Unterlagen, die in den vergangenen drei Wochen auf der Lernplattform 
zum Download und zur Bearbeitung zur Verfügung standen, werden nach Ostern 
wegen der besseren Übersicht in einen Ordner „ARCHIV“ verschoben. 

• Für jede Woche wird bei der betreffenden Klasse ein Wochenplan zu sehen 
sein, auf dem die Unterrichtsgegenstände der aktuellen Woche aufgelistet sind. 
In der Woche nach Ostern (Woche vom 15. bis 17.4.2020) werden dies je 
drei Stunden Deutsch, Englisch und Mathematik sein. An welche Lehrperson 
die Aufgaben einmal pro Woche zu übermitteln sind, wird im Wochenplan 
genau vermerkt. Die Aufgaben der laufenden Woche sind den betreffenden 
Lehrerinnen spätestens am Sonntag zu übermitteln. 

Dem Leben Richtung geben 
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• Da es für einige Kinder (v.a. aufgrund von technischen Problemen) schwierig 
war, die Arbeitsaufträge herunterzuladen, zu bearbeiten und wieder an die 
Lehrerin/den Lehrer digital zurückzuschicken, bieten wir an, dass die 
Materialien bei Bedarf auch in ausgedruckter Form an der Schule abgeholt 
werden können (für die erste Woche nach Ostern: Mittwoch, 15.4. ab 10.00 
Uhr). Bitte melden Sie sich bis spätestens Dienstag, 14.4. per Mail an die 
Kanzlei (nms.heiligenkreuz@nms-heiligenkreuz.at) oder telefonisch am 
Mittwoch (03134/2296-11), wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen 
wollen. Wir legen die ausgedruckten Arbeitsaufträge dann in einem Kuvert zur 
Abholung vor die Schule. 

Weiters: 

Alle noch nicht abgehaltenen Schulveranstaltungen werden aufgrund der 
Krisensituation ausnahmslos abgesagt. Erfreulicherweise werden sämtliche anfallende 
Stornokosten vom Staat übernommen. Die bereits bezahlten Beiträge bekommen Sie 
selbstverständlich retour. Haben Sie diesbezüglich noch ein wenig Geduld, bis wir 
nähere Informationen über die Vorgangsweise (Storno) bekommen. 

Bei manchen Klassen ist die dritte Schularbeit noch ausständig. Diese wird 
ausnahmslos abgesagt. Bezüglich der vierten Schularbeit gilt es abzuwarten, wie sich 
die Situation entwickelt. 

Ich danke Ihnen sehr für die bisherige gute Zusammenarbeit und Ihre 
Rückmeldungen, die zum überwiegenden Teil sehr positiv waren. Jeden Tag berichten 
mir LehrerInnen, welch großartige Arbeiten und Berichte sie von Ihren Kindern 
bekommen. Sie können sehr stolz sein! 

Jetzt freuen wir uns aber alle auf die Ferien und Sie und Ihre Kinder sollen sie, soweit 
es derzeit möglich ist, genießen.  

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne auch an mich. Ich bin ab Mittwoch, 
15.4. auch wieder telefonisch für Sie erreichbar. 

Alles Liebe 
Sigrid Hansmann, Direktorin

Dem Leben Richtung geben 
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