
 

 
  

Wien, Juni 2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern! 

 

Für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen war dieses nun zu Ende gehende Schuljahr ein ganz 

besonderes – mit vielen ungewohnten Situationen und unerwarteten Begebenheiten. Gemeinsam, so 

hoffe ich, konnten wir viele Herausforderungen meistern und größere Schwierigkeiten abwenden. Wir 

haben dabei alles in unserer Macht Stehende getan, um die uns anvertrauten Schüler*innen zu schützen 

und dennoch – zumindest in einem kleinen Ausmaß – zur gewohnten Normalität zurückzukehren. 

Wie Sie sicher im Vorfeld aus den Medien erfahren haben, wurden vom Nationalrat für das Schuljahr 

2019/20 mehrere schulrechtliche Änderungen beschlossen. Beachten Sie bitte, dass diese 

Informationen nur für das heurige Schuljahr gelten! 

 

Notenkonferenz 

Am Montag, den 29.6.2020 findet die Notenkonferenz statt. Um die Sicherheitsbestimmungen einhalten 

zu können, ist geplant, dass die Konferenz bereits um 10 Uhr startet.  

Die Oberstufenklassen (und Übergangsstufen) haben nur die 1. und 2. Stunde Unterricht. Die 

Unterstufenklassen haben Unterricht laut Stundenplan. Die Betreuung der Hausübungsgruppe wird wie 

gehabt bis zur 6. Stunde angeboten. 

 

Nicht genügend 

Im Schuljahr 2019/20 können Schüler*innen mit nur einem Nicht genügend automatisch aufsteigen, 

auch wenn im Vorjahr bereits in demselben Pflichtgegenstand die Aufstiegsklausel zur Anwendung kam. 

Die Ablegung von Wiederholungsprüfungen – vor allem das Lernen dafür – ist dennoch dringend zu 

empfehlen. Eine negative Note zeugt von fehlenden Kompetenzen, die möglichst behoben werden 

sollten. (Außerdem ist bei positiver Ablegung der Wiederholungprüfung im Folgejahr wiederum die 

Gewährung der Aufstiegsklausel möglich.) 

Bei mehr als einem Nicht genügend ist eine Entscheidung der Klassenkonferenz erforderlich, ob die 

Berechtigung zum Aufstieg erteilt wird. Diese wird nur in Ausnahmefällen und bei besonders zu 

berücksichtigenden Gründen gewährt. 

Jedenfalls ist es möglich und sinnvoll, im Herbst zwei Wiederholungprüfungen zu absolvieren. Wird bei 

zwei Nicht genügend eine Wiederholungsprüfung positiv abgelegt, kann automatisch aufgestiegen 

werden. 

Bei mehr als zwei Nicht genügend hat der Schüler/die Schülerin das Recht, die Gegenstände für die 

Wiederholungsprüfungen auszuwählen. Um den sehr knappen Fristenlauf einhalten zu können, 

ersuchen wir, die Wahl schon frühzeitig zu treffen. (Formulare dafür werden noch diese Woche 

ausgehändigt.) Die Wahl muss bis Di. 30.6.2020 10:00 Uhr einlangen. Wird keine Wahl getroffen, erfolgt 

diese durch die Administration. 

Alle oben genannten Fälle setzen voraus, dass sämtliche Gegenstände beurteilt wurden. Bei einem Nicht 

beurteilt muss die Klasse wiederholt werden. 

 

Bescheide über Nicht genügend 

Durch die Verschiebung der Notenkonferenz stellt der Fristenlauf heuer eine besondere 

Herausforderung dar. Um die Bescheide ausgeben zu können – aber vor allem auch, um die Wahl der 

Wiederholungsprüfungen einsammeln zu können – finden am Dienstag, den 30.6.2020 in den ersten 



beiden Stunden KV-Stunden statt. (1. Stunde Gruppe B; 2. Stunde Gruppe A; ab der 3. Stunde regulärer 

Unterricht für Gruppe A). 

Alle Schüler*innen müssen zu diesen Stunden kommen (nicht nur die, die voraussichtlich einen Bescheid 

erhalten).  

Schüler*innen die auf Grund von Bedenken entschuldigt sind, oder zur Risikogruppe gehören, erhalten 

die Bescheide mit der Post. In diesem Fall sollte dem Klassenvorstand ein Foto des unterschriebenen 

Bescheides übermittelt werden. 

Die von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen Bescheide sollten spätestens am Zeugnistag 

von den Schüler*innen abgegeben werden. 

Auf Grund der engen Terminvorgaben kann die Planung der Wiederholungsprüfungen unter Umständen 

nicht bis zum letzten Schultag abgeschlossen sein. In diesem Fall werden die Termine im Laufe der ersten 

Ferienwoche per E-Mail versendet. 

Den Prüfungsstoff zu allfälligen Wiederholungsprüfungen werden die Schüler*innen im Laufe der letzten 

Schulwoche von den betroffenen Lehrer*innen erhalten.  

Wechselt eine Schülerin/ein Schüler die Schule, dann gelten dort die normalen Aufnahmekriterien. Eine 

Schülerin/ein Schüler mit einem Nicht genügend wird an der neuen Schule nur in Ausnahmefällen 

aufgenommen werden. Auch ein Einstieg ins ORG ist mit einem Nicht genügend nicht möglich. 

 

Letzte Schulwoche 

In der letzten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Tagesbetreuung wird bis 

einschließlich Donnerstag, den 2.7.2020 angeboten. 

Schulbücher am Ende des Schuljahres bitte nicht wegwerfen. Besonders im nächsten Schuljahr wird 

noch auf das Vorjahr zurückgegriffen werden. 

 

Maturafeier 

Nach der Lockerung der Vorschriften kann am 1.7.2020 eine „kleine“ Feierlichkeit zur Überreichung der 

Maturazeugnisse stattfinden.  

Die Feier wird nach Möglichkeit in unserem Schulhof sein. Die Zeugnisse werden gestaffelt überreicht 

(8AV und 8N2 ab 16:00 Uhr; 8CH und 8N1 ab 17:00 Uhr; 8DH und 8M ab 18:00 Uhr). 

 

Zeugnisverteilung 

Um den Sicherheitsabstand gewähren zu können, muss die Ausgabe der Zeugnisse gestaffelt geschehen: 

2. Stunde Zeugnisverteilung für Gruppe B; 3. Stunde Zeugnisverteilung für Gruppe A. 

 

Umzug 

Auf Grund der Krise kam es leider auch zu einer Verzögerung beim Schulneubau. Der Umzug in die 

Lessinggasse kann daher erst in den Herbstferien stattfinden. 

Die Schule startet demnach am 7. September um 9:00 Uhr in der Schellinggasse. 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, die Schule zu kontaktieren. 

Das Sekretariat ist in der ersten und letzten Ferienwoche von 8 Uhr bis 12 Uhr besetzt.  

Aktuelle Informationen - z.B. zum Schulstart - sind immer über die Homepage www.lessingasse.at 

abrufbar. 

 

 

Im Namen des Leitungsteams wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame und gesunde 

Sommerferien, 

DI Mag. Roman Graf 


