
 
 

ELTERNBRIEF 
Linz, 6. Oktober 2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Das neue Schuljahr ist bereits in vollem Gang und ich darf Ihnen/euch auf diesem Weg ein paar 
wichtige Informationen zukommen lassen. 
 
Der Beginn des Schuljahres war auch heuer wieder herausfordernd. Wir haben die sogenannte 
Sicherheitsphase gut bewältigt. Es wird je nach Risikostufe weitergetestet (siehe Info Homepage). 
Jeweils am Freitag wird die Risikostufe der darauffolgenden Woche bekanntgegeben. 
Alle anderen aktuellen Informationen zu Corona finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 
 
Aber das vergangene Schuljahr war nicht nur von Corona geprägt.  
So haben wir uns intensiv mit dem 8-Punkte-Plan der Digitalisierung auseinandergesetzt, um auf die 
Einführung der digitalen Endgeräte (iPads) in den ersten und zweiten Klassen vorbereitet zu sein. 
Auch so manche Schritte im Bereich Klimaschule konnten gesetzt werden. In den Ferien wurde die 
Pergola aufgestellt, Sitzmöbel werden gefertigt, ... und dies alles von Kolleg*innen und 
Schüler*innen. 
 
Wir hoffen sehr heuer auch wieder Aktivitäten mit externen Bildungseinrichtungen und Personen 
starten zu können, die neben fachlicher Expertise auch zur Weiterentwicklung unserer sozialen 
Kompetenzen wie wertschätzende Kommunikation und lösungsorientiertes Arbeiten beitragen 
können. 
 

Einige wichtige Hinweise:  

 Im Sinne einer kommunikativen und gesunden Schule wollen wir die in der Hausordnung 
getroffene Regelung für den Handygebrauch konsequent umsetzen.  

 Finanzierung von Schulveranstaltungen: Der Bund bietet, abhängig vom 
Familieneinkommen, Beihilfen an. Auch Elternverein und Absolventenforum unterstützen Sie 
gerne und unbürokratisch. Kein Kind soll aus finanziellen Gründen von einer Veranstaltung 
ausgeschlossen sein. Antragsformulare liegen im Sekretariat auf.  

 Für besonders begabte und/oder interessierte Schülerinnen und Schüler gibt es für alle 
Altersstufen interessante Workshops der Stiftung Talente Oberösterreich, für die wir gerne 
Freistellungen genehmigen. Das Jahresprogramm ist im Wintergarten angeschlagen und 
auch auf der Homepage unter Beratung/Service/Downloads zu finden.   

 Termine für Sprechstunden vereinbaren Sie am besten per Mail, Telefon oder über 
WebUntis. 

 Als Lern- und Arbeitsmittelbeitrag werden von jeder Schülerin/jedem Schüler € 10,00 
eingesammelt. 

 Seit 1.Oktober 2021 ist Frau Drin. Anna Szmidt-Srndic unsere neue Schulärztin.                     
Frau Drin Szmidt-Srndic ist Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am Vormittag an der Schule. 
Sprechstunden sind bitte unter 0732/774252/22 telefonisch zu vereinbaren. 

 



 Für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse, aber auch für Eltern, gibt es das 
Jugendcoaching, das insbesondere bei Fragen betreffend Schul- oder Berufslaufbahn, aber 
auch bei schulischen Problemen gute Unterstützung leisten kann. Frau Halilovic ist jeweils am 
Mittwoch von 9.00 – 12.00 Uhr in der Schule erreichbar.  

 Schul- und Hausordnung: Den gesamten Text entnehmen Sie bitte unserer Homepage im 
Bereich „Downloads“. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die einzelnen Punkte und 
unterstützen Sie sie beim Einhalten der Regeln. Während der gesamten Unterrichtszeit (inkl. 
Pausen und „Freistunden“) bzw. der angemeldeten Betreuungszeiten darf das Schulhaus 
nicht verlassen werden! 

 Verantwortung für Schulraum und Ausstattung: Ich ersuche Sie, Ihre Kinder aufzufordern, 
die Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsmittel sorgfältig zu behandeln. Für jede 
Beschädigung muss Ersatz geleistet werden, und falls sie mutwillig ist, zieht sie auch 
entsprechende pädagogische Maßnahmen nach sich. 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich zum Unterricht kommt. 
 Freistellung vom Unterricht: Ist ein eintägiges Fehlen vorhersehbar, muss ein Ansuchen 

spätestens am Tag vorher dem /der KV abgegeben werden: Diese können in begründeten 
Fällen stundenweise bis zu einem ganzen Tag frei geben. In allen anderen Fällen ist das 
Ansuchen schriftlich an die Direktion zu richten. Freistellungen von mehr als einer Woche 
müssen von der Bildungsdirektion genehmigt werden. Den schriftlichen Antrag bitte 
mindestens 4 Wochen vorher in der Direktion abgeben. Die Schüler*innen müssen mit den 
Lehrer*innen vereinbaren, wie sie den versäumten Unterricht nachholen. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Unterricht und an 
Schulveranstaltungen verpflichtend ist und die Ferienzeiten gesetzlich geregelt sind – bitte 
beachten Sie dies bei Ihrer Urlaubsplanung! 

 
Zur Erinnerung einige wichtige Termine: 
Herbstferien: 26. Oktober bis 2. November 2021 
SCHILF (schulinterne Lehrer*innenfortbildung): 12. November 2021 – schulautonom frei 
Weihnachtsferien: Freitag, 24. Dezember 2021 – Sonntag, 9. Jänner 2022 (7. Jänner 2022 gem. 
Schulzeitgesetz frei) 
 Weitere Termine werden demnächst auf der Homepage www.koernergymansium.at  
     veröffentlicht. 
 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. 
Selbstverständlich stehe ich für Ihre Anliegen zur Verfügung. 

Mit den besten Wünschen für ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22!  

Maga Wilbirg Binder eh 
Schulleiterin  

 
 
  
 
 

  

 
 

http://www.koernergymansium.at/

