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Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Liebe Schüler*innen!  
 
Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen, äußerst herausfordernden Situation. Die 
Maßnahmen, die von der Bundesregierung getroffen wurden, dienen zum Schutz von uns allen. 
Wir als Schule sind auch in einer völlig neuen Situation. Wir wurden aufgefordert so rasch als 
möglich einen Fernunterricht zu organisieren. Ich kann Ihnen versichern, dass wir als 
Schulgemeinschaft alles darangesetzt haben, dies so rasch wie möglich zu erfüllen. 
Nach den ersten Tagen des Fernunterrichts wissen wir so einigermaßen, was funktioniert und 
wo nachgebessert werden muss. 
Ein paar Bereiche, die ein wenig „Druck“ aus der Situation nehmen sollen: 

 Momentan geht es darum bereits Gelerntes zu verfestigen, und Arbeitsaufträge, die 
auch neuen Lehrstoff beinhalten, zu bearbeiten. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, 
dass, sobald die Schule wieder geöffnet ist, der versäumte Unterrichtsstoff in noch 
kürzerer Zeit durchgenommen werden muss. Es liegt in der Kompetenz der jeweiligen 
Lehrkraft die richtige Auswahl der notwendigen Bereiche zu treffen. 

 Dass der Fernunterricht auch Sie vor große Herausforderungen stellt, ist uns durchaus 
bewusst. Auch viele von Ihnen mussten auf Homeoffice umsteigen, die Ressourcen der 
technischen Infrastruktur können daher knapp sein. 
Falls es für Ihre Kinder schwierig ist den Arbeitsaufträgen nachzukommen, bitte ich Sie 
den/die Klassenvorstand/in oder die jeweilige Lehrkraft zu verständigen. Sie werden auf 
Verständnis stoßen.  

 Falls Sie zur „Menge“ der Arbeitsaufträge Fragen haben, wenden Sie sich bitte ebenso 
in erster Linie an den/die Klassenvorstand/in oder die jeweilige Lehrkraft. 
Wenn in einem Gegenstand keine Arbeitsaufträge kommen wenden Sie sich an mich, 
ich werde den/die betreffende/n Kolleg*in informieren. Möglicherweise liegt ein 
Krankenstand vor und die Arbeitsaufträge beginnen erst in der folgenden Woche?! 

 Weiters würde ich Sie bitten ihre Anliegen, die zeitnah zu beantworten sind Montag bis 
Freitag zwischen 8.00 und 13.00 an die Professor*innen zu stellen. Die Kolleg*innen 
arbeiten in der übrigen Zeit an Vorbereitungen und Korrekturen. 
Falls Antworten erst am nächsten Tag kommen, so ist das keinesfalls zu spät! 

 
Wir hoffen Sie und Ihre Kinder in den nächsten Wochen bestmöglich unterstützen zu können 
und danke Ihnen sehr herzlich für die Kooperation!  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel Kraft, um diese außergewöhnliche 
Situation bewältigen zu können. 
 
Bleiben Sie und ihre Familie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
Maga Wilbirg Binder 
Schulleiterin 

 
PS:  
Erreichbarkeit des Sekretariats und der Direktion in den nächsten Wochen: 
Montag bis Freitag von 7.30 – 13.30 Uhr unter 0732/774252 oder 0732/774252/12 
 
Bitte auch die neuesten Informationen auf der Homepage beachten! 

http://www.koernergymnasium.at/

