
 
 
 

Türnitz, am 24.04.2020 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
 
 
 
Bundesminister Faßmann hat in seiner heutigen Pressekonferenz den Etappenplan zur Öffnung 
der Schulen am Vormittag präsentiert. 
 
Für unseren Schultyp bedeutet das, dass der Unterricht in der Schule wieder am 03.06.2020 
beginnt. Voraussetzung dafür ist jedoch eine gleichbleibende oder sinkende Infektionszahl an 
COVID-19. 
 
Die Aufnahme des Unterrichts an der Schule folgt aber einigen Prinzipien, die ich Ihnen/euch 
kurz näher bringen möchte. 
Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Laut Presseaussendung vom Ministerium soll 
der Stundenplan aufrecht erhalten bleiben. Eine Ausnahme stellen aber hier die 
Unterrichtsgegenstände Bewegung und Sport sowie Musikerziehung dar. Diese Gegenstände 
entfallen komplett für dieses Schuljahr. Die dadurch entstehenden Freistunden werden für das 
Festigen von Stoffinhalten von anderen Gegenständen oder zur Erledigung von Aufgaben 
verwendet. Hier werde ich noch eine detaillierte Information vor Unterrichtsbeginn im Juni an 
Sie/euch weiterleiten. 
 
Eine Frage, die sicherlich alle Beteiligten beschäftigt ist, wie man zu den Jahresnoten gelangt. 
Hier hat das Bundesministerium folgende Regelungen getroffen: die Schulnachricht vom ersten 
Semester bildet die Basis für die Jahrensnoten. Hinzu kommen die Leistungen, die in der 
Schule bis 16.03.2020 erbracht worden sind (durch zB schriftliche Leistungsüberprüfungen, 
Test, Mitarbeit im Unterricht, Hausübungen,…). Weiters zählen die Leistungen via LMS im 
Distance-Learning hinzu. Hier soll das Engagement der Schülerinnen und Schüler honoriert 
werden. 
Und an diesem Punkt bin ich auch richtig stolz auf euch!! Ihr habt diese Phase brav gemeistert 
und sehr engagiert eure Arbeitsaufträge erledigt. Die Rückmeldungen der Lehrerinnen und 
Lehrer an mich sind durchwegs sehr positiv ausgefallen! Hier ein großes Lob an euch!! Macht 
bitte in den nächsten Wochen auch noch so fleissig weiter! 
 
Schularbeiten werden heuer keine mehr stattfinden. Wenn ihr zwischen zwei Noten steht, dann 
kann im Juni noch eine entsprechende Leistungsfeststellung stattfinden. Auch hier werde ich 
rechtzeitig Details bekannt geben. 
 
Das Aufsteigen mit einem Nicht Genügend in die nächste Klasse wird heuer ohne Beschluss 
der Klassenkonferenz möglich sein. Bei mehr als einem Nicht genügend kann zu den 
Wiederholungsprüfungen angetreten werden. Bleibt hier ein Nicht genügnd über, kann die 
nächste Schulstufe besucht werden. Hier werde ich ebenfalls noch Informationen nachreichen. 



 
Schülerinnen und Schüler, die sich auf Grund der Corona Krise nicht in der Lage sehen dem 
Unterricht in der Schule beizuwohnen oder wenn Sie als Eltern auf Grund von Bedenken ihre 
Kinder nicht in die Schule schicken wollen, müssen Sie dies auch nicht tun. Ihre Kinder gelten 
hier automatisch als entschuldigt, sind aber verpflichtet den versäumten Stoff aufzuholen bzw. 
nachzulernen. 
 
Die Notenkonferenzen werden zeitlich so angepasst, dass sie auch noch zwei Tage vor 
Schulschluss stattfinden können. 
 
Über die Hygienemaßnahmen, die bei einem Schulbesuch zu beachten sein werden, werde ich 
Sie rechtzeitig gesondert informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen/euch für die kommenden Wochen alles Liebe! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Mag. Bärbel Koupilek, MEd 
Direktorin 
 


