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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
„Eine erfolgreiche Reifeprüfung, bestens geglückte Schulveranstaltungen, ein toller
Schulball“
So könnte die Schlagzeile der letzten Wochen lauten und sie dokumentiert das große Feuerwerk an
Aktivitäten am Schuljahresende, das uns allen gut tut und – sei es auch noch so intensiv – die
Entspannung zu Ferienbeginn erst richtig gut spürbar macht. Verdient haben sich diese hoffentlich
erholsame Sommerpause wirklich alle: Unsere Schülerinnen und Schüler, die sich flexibel auf die
jeweilige Situation eingestellt und diese ehrlich mitgetragen haben, unsere Lehrkräfte, die versucht
haben, das Unterrichtsgeschehen (und nicht das Corona-Management) in den Mittelpunkt zu rücken
und dadurch Stabilität und Halt gaben, die Eltern, die uns geduldig und wohlwollend als Schule
unterstützt haben, unser Verwaltungspersonal, das meist sehr erfolgreich versucht hat, den
Schulbetrieb in seinen äußeren Anforderungen am guten Laufen zu halten.
Insofern möchte ich meinen aufrichtigen und herzlichen Dank an Sie/euch alle richten! Es war und
ist mir eine große Freude, mit Ihnen/mit euch durch dieses anspruchsvolle Schuljahr zu gehen.
Nun kurz zu nüchternen Informationen: In der ersten und letzten Ferienwoche ist das Schulsekretariat
von 8 bis 14 Uhr besetzt und wir sind gut erreichbar. In dringenden und/oder wichtigen Fällen können
Sie mich per Mail gerne auch in den Sommermonaten kontaktieren. In den Ferien werden die
Außenfenster des zweiten und dritten Stocks saniert, im Turnsaal Wasagasse 20 die Garderoben
überholt und in den Herbstferien der Turnsaalboden neu gemacht.
Für Montag, 29. August, hat das Bildungsministerium eine Aussendung zum Umgang mit Corona für
das nächste Schuljahr angekündigt. Wir wurden gebeten, noch am selben Tag die Informationen an
alle Schulpartner weiterzuleiten. Bitte halten Sie sich diesen Tag zum Studium frei, ich fürchte, wir
werden diese Zeit auch benötigen.
Im Anhang übermittle ich eine aktuelle Terminliste für das nächste Schuljahr und freue mich auf vier
neue erste Klassen in der Wasagasse!
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen schönen,
erholsamen und erlebnisreichen Sommer,
Ihr

Mag. Johannes Bauer
Direktor
Beilage: Terminliste Schuljahr 2022/23
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