
 

Wien, April 2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern, 

 

bald haben wir drei Wochen Corona-Krise mit Unterricht, der nicht in der Schule stattfindet und diversen 

anderen Einschränkungen, hinter uns. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es den Umständen 

entsprechend gut und alle sind gesund! 

Wie Sie vermutlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird der Fernunterricht (Distance Learning, 

Homeschooling) voraussichtlich bis Ende April verlängert. 

Die LehrerInnen Ihrer Kinder werden somit nach den Osterferien über die bestehenden Kommunikations-

kanäle wieder den Kontakt suchen. Achten Sie bitte dann wieder darauf, dass regelmäßig und gewissenhaft 

an den Arbeitsaufträgen gearbeitet wird. Ein fixer Zeitplan, zB: laut Stundenplan, ist dabei hier sehr hilfreich.  

Es darf bzw. soll nun nach Ostern auch neuer Unterrichtsstoff vermittelt werden. Unbedingt muss - 

unabhängig von der Entscheidung „Neuer Stoff“ oder „Vertiefung“ – bei der Menge der Inhalte mit 

Augenmaß vorgegangen werden, um eine Überforderung zu vermeiden. Auch ist klar, dass der 

Unterrichtsstoff, der jetzt im Fernunterricht durchgenommen wird, nach der Rückkehr in den 

Normalbetrieb nochmals gefestigt werden wird, damit alle die Lernziele sicher erreichen. Vertrauen Sie auf 

die Professionalität der PädagogInnen. 

Betreuung 

Das Betreuungsangebot unserer Schule gilt selbstverständlich in und auch nach den Ferien. Wenn Sie hier 

Bedarf haben, melden Sie sich bitte bei mir. (direktion@lessinggasse.at) 

Tagesbetreuungs-Beiträge 

Der Einzug der Betreuungsbeiträge wird ab dem Monat April ausgesetzt - bis zu jenem Zeitpunkt an dem 

der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 

Stornogebühren für Schulveranstaltungen 

Für die Stornierung von Schulveranstaltungen wird das Bildungsministerium einen Härtefallfonds 

einrichten. Familien werden keine Kosten aus abgesagten Schulreisen entstehen. 

Reifeprüfung 

Sämtliche Termine der 8. Klassen – auch der Notenschluss – sind verschoben. Nach derzeitiger Planung 

beginnt die schriftliche Reifeprüfung am 19.5.2020 mit der Klausur in Deutsch. 

VHS Lernhilfe 2.0 

Die VHS bietet ihre Lernhilfekurse jetzt online an – auch für SchülerInnen die bisher nicht für VHS Kurse 

angemeldet waren. Es können aktuelle Fragen des Lernstoffs, aber auch die Selbstorganisation in dieser 

neuen Lebenssituation besprochen werden. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte direkt an die VHS. 

Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeiterinnen sind in den Osterferien von Montag bis Freitag und am Osterdienstag von 

9:00-16:00 telefonisch unter den Telefonnummern 0664 80981 129 bzw. 119 erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen, achten Sie auf sich und Ihre Familie! 

Roman Graf 

Schulleitung 

 

Bitte beachten Sie Informationen des BMBWF https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html

