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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
Noch nie hat es eine Zeit so vieler Elternbriefe gegeben. Noch nie sind wir in dieser Generation vor 
einer derart großen Herausforderung gestanden, die es gilt, in gemeinsamer, solidarischer Stärke gut 
und besonnen zu meistern. 

Zusätzlich zu den Informationen vom Freitag (Elternbrief Nr. 8) gibt es nun folgende 
Neuigkeiten/Änderungen/Ergänzungen: 

Betreuung für die Unterstufe 
Die Betreuung für Schüler/innen der Unterstufe wird aus heutiger Sicht weiterhin angeboten (bei 
Bedarf von maximal 8:00 bis 17:00 Uhr). Allerdings sollte diese nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn es gar keine andere (am besten häusliche) Möglichkeit der Betreuung gibt. Dies betrifft 
vor allem Kinder von Schlüsselkräften aus zum Beispiel dem Gesundheitswesen und der Exekutive.  
Wir bitten – um eine entsprechende Planung vornehmen zu können – um schnellstmögliche 
Anmeldung, an welchen Tagen und für welche Zeitspanne eine Betreuung erforderlich ist unter 
tab@bg9.at.  

Aufgaben und Arbeitsmaterialien 
Die wöchentlich aktualisierten Arbeitsaufträge werden (in der ersten Woche am Mittwoch um  
9:15 Uhr, danach) jeweils am Montag um 9:15 Uhr online gestellt (also zeitlich etwas früher). Ich 
verweise außerdem auf die durch das Bildungsministerium installierte Website www.eduthek.at , auf 
der Arbeitsaufträge, Rätsel, Beispiele und Interessantes für alle Schulstufen und Fächer angeboten 
werden. 

Reifeprüfung 
Die VWA Präsentationen können zum geplanten Termin nicht abgehalten werden und werden auf 
nach Ostern verschoben. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sollen nur in der 
geringst notwendigen Anzahl in der Schule anwesend sein. 

Allgemeines 
Derzeit ist das Schulgebäude 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 wird es in der Schule keine Konferenzen, 
keine Teammeetings auch keine persönlichen Besprechungen oder Lehrerfortbildungen geben. Auch 
Lehrerinnen und Lehrer werden von mir angewiesen, das Schulgebäude nur für Betreuung der Schüler 
zu betreten. Alle sonstigen lehramtlichen Tätigkeiten sollen – so gut das in dieser Situation möglich ist - 
von zu Hause aus wahrgenommen werden. 

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 
 


