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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Wir stehen in der zweiten Schulwoche, in der Unterricht in einer bis dahin nie dagewesenen Art und
Weise stattfindet. Ich hoffe, dass die Neustrukturierung des Alltags, die uns alle sehr überraschend vor
neue Herausforderungen gestellt hat, langsam gelingt und sich neue Wege auftun. Auch das HomeSchooling ist für Eltern wie Schüler/innen nicht immer leicht zu gestalten, Aufgaben und
Arbeitsaufträge waren manchmal zu viel, manchmal gut dosiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir lernen
werden, mit den neuen Umständen immer besser zurecht zu kommen. Großzügigkeit im Umgang mit
anderen und uns selbst ist sicherlich gefragt und hilft in dieser Situation.
Betreuung für die Unterstufe auch in der Karwoche und danach
Die Betreuung für Schüler/innen der Unterstufe wird weiterhin angeboten (bei Bedarf von maximal
8:00 bis 17:00 Uhr). Auch in der Karwoche von 6. bis 10. April und wieder ab 14. April, weil wir mit
einer Verlängerung der Home-Schooling-Phase rechnen. Ich danke allen Lehrer/innen, die sich für eine
mögliche Betreuung auch in den Osterferien zur Verfügung gestellt haben.
Wir bitten – um eine entsprechende Planung vornehmen zu können – um ehestmögliche Anmeldung
(spätestens allerdings bis 14 Uhr des vorhergehenden Werktags) unter tab@bg9.at (bitte auch
angeben, in welcher Zeitspanne eine Betreuung erforderlich ist).
Aufgaben und Arbeitsmaterialien
Die wöchentlich aktualisierten Arbeitsaufträge werden jeweils am Montag um 9:15 Uhr online gestellt.
Bei Unklarheiten oder Rückmeldungen ersuche ich direkt mit den jeweiligen Professor/innen in E-Mail
Kontakt zu treten. (Nachname.Vorname@bg9.at )
Reifeprüfung
Die VWA Präsentationen im Rahmen der Reifeprüfung sind für diesen Haupttermin von
Herrn BM Dr. Heinz Faßmann gestern abgesagt worden. Ein entsprechendes Schreiben des
Bundesministers, das auch die geplante Verschiebung der Klausuren enthält, wurde von mir am 23.3.
allen Schüler/innen der 8. Klasse weitergeleitet. Es befindet sich im Anhang dieses Elternbriefes.
Allgemeines
Das Schulgebäude ist nach wie vor an „Schul“-tagen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet bzw. solange
besetzt, wie es die Betreuung der Unterstufen-Schüler/innen erfordert (längstens bis 17 Uhr). Um die
größtmögliche Reduktion an Sozialkontakten zu erreichen gibt es in der Schule nur einen Notbetrieb,
die Erreichbarkeit ist zumindest über Mail aber zu 100% gesichert.
Ich werde Sie an dieser Stelle immer wieder über neue Entwicklungen informieren und ersuche
deshalb, unsere Website regelmäßig zu besuchen bzw. sich unter Wasa News einzutragen.
Mit lieben Grüßen

Mag. Johannes Bauer
Direktor
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