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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Die erste Hälfte der geplanten generellen Distance-Learning-Phase scheint bewältigt und ich freue
mich, dass es den Eindruck hat, als hätten unsere Vorbereitungen Früchte getragen. Ich danke allen
Schülerinnen und Schülern – die nach meinen Rückmeldungen – sehr diszipliniert und engagiert
beteiligt sind. Ich danke ebenso den Lehrerinnen und Lehrern, die sich sehr gut an diese völlig neue
Form des Unterrichtens angepasst und entsprechende Kompetenzen erworben haben. Und ich danke
den Eltern, die wieder einmal den Spagat zwischen Kinderbetreuung, Hilfslehrer sein und der
Bewältigung der eigenen Aufgaben zu halten haben.
Es ist derzeit noch zu früh um verlässliche Informationen bezüglich des angekündigten
Präsenzunterrichts ab 7. Dezember zu geben. Einige „Vorbereitungen“ haben wir aber dennoch
getroffen:
1. In einer SGA Sitzung am 25.11. haben wir den für 7. Dezember vorgesehenen schulautonom
freien Tag zurückgenommen. Sollte es also zu einer Schulöffnung kommen, wird diese auch bei
uns am 7. Dezember stattfinden können. Wenn es einen sinnvollen Ersatztag (vermutlich erst
im Sommersemester) gibt, werde ich darüber informieren.
2. Weiterhin gibt es für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe eine Betreuung in der Schule.
Bei neu auftretendem Bedarf bitte um Anmeldung per Mail an office@bg9.at.
3. Schularbeiten und Tests sind derzeit völlig ausgesetzt und wird es auch in einer Präsenzphase
ab 7. Dezember nicht sofort und in überbordendem Ausmaß geben. Je nach Möglichkeit
werden Schularbeiten und Test nachgeholt oder abgesagt. Dazu wird es einen modifizierten
Schularbeitskalender geben, der dann veröffentlicht wird, wenn die Rahmenbedingungen
feststehen. Eine Leistungsbeurteilung kann auch durch stärkeres Heranziehen der Mitarbeit
(auch im Distance Learning) erfolgen.
4. Montag, 7. Dezember 2020, sollte der erste Tag nach dem „Lockdown“ sein. Sobald wir
konkrete Informationen haben, wie diese Schulöffnung aussieht, wird es sofort einen
Elternbrief geben.
Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen bekommen in diesen Tagen von ihren Professor/innen in
lebenden Fremdsprachen Zustimmungserklärungen zum Schulversuch, bei der Reifeprüfung 2022 den
dialogischen Prüfungsteil mit einem Jahrgangskollegen/einer Jahrgangskollegin durchzuführen. Dies
machen wir schon seit sechs Jahren sehr erfolgreich. Wenn Sie damit einverstanden sind, dies
fortzusetzen, ersuchen wir um Ihre Zustimmung.
Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen müss(ten) am Montag, 30. November, die
Themenbereiche für die mündliche Reifeprüfung bekommen. Aus Medienberichten durften wir
entnehmen, dass geplant ist, die Anzahl der Themenbereiche zu reduzieren. Jedenfalls wird es an alle
Schüler/innen der 8. Klassen am Montag (30. 11.) von mir ein Mail mit aktuellen Informationen geben.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Kraft in diesen herausfordernden Zeiten,
herzlich Ihr
Mag. Johannes Bauer
Direktor
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