
3.4.2020 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen! 
Für die Karwoche hat niemand einen Betreuungsbedarf angemeldet. Sie haben den Mel-
dungen der vergangenen Tage entnommen, dass uns die derzeitige Form des Fernunter-
richtes bis Ende April erhalten bleibt (das war der Inhalt der ministeriellen Info an die Schu-
len).  
Die Möglichkeit einer Betreuung besteht natürlich wieder ab 15.4., Sie erleichtern uns die 
Organisation, wenn Sie einen Betreuungsbedarf bis zum Freitag vor Beginn der ge-
wünschten Betreuung an office@brg-fuersten.ac.at melden.  
Natürlich können Sie sich auch melden, wenn kurzfristig ein Bedarf entsteht (bitte Mail an 
Office oder an mich msteiner@brg-fuersten.ac.at ). 
 

Betreuungskosten: Ab 1. April werden keine Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreu-
ung mehr eingehoben. 
Stornokosten: Es gibt die Zusage aus dem BMBWF, dass Eltern keine Kosten aus nicht 
durchgeführten Schulveranstaltungen erwachsen sollen.  
Unterricht: Danke für Ihre Unterstützung, für das Durchhalten und für Ihre Geduld, ich 
weiß es zu schätzen, dass Sie in dieser schwierigen Situation mithelfen, gute Lösungen 
zu finden und Fortschritte zu ermöglichen.  
An dieser Stelle bedanke ich mich für die Kritik und viele positive Rückmeldungen, die Sie 
uns übermittelt haben. Probleme konnten dadurch vielfach im direkten Kontakt mit den 
LehrerInnen gelöst werden.  
Es wird auch nach Ostern Arbeitsaufträge in den bekannten und schon früher beschriebe-
nen Formen geben. Sie und Ihre Kinder werden jeweils am Beginn der Arbeitswoche einen 
Überblick über die Aufträge bekommen. In vielen Klassen ist das bereits umgesetzt wor-
den, das wird ab 15. April in einheitlicher Form angeboten.  
Neue Lerninhalte können vermittelt werden. Wir haben uns im Kollegium darauf geeinigt, 
dass das maßvoll passieren soll und wird. Es werden einfache Themen bearbeitet werden 
und es soll keinesfalls zu einer Überforderung kommen.  
Bitte kontaktieren Sie mich oder den Klassenvorstand / die Klassenvorständin, wenn es 
Probleme mit dem Unterricht gibt, weil Ihre technischen Möglichkeiten nicht ausreichend 
sind. Wir werden Sie mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen.  
  



Ich darf darauf hinweisen, dass Sie im Anhang Informationen zu folgenden Themen fin-
den:  
Auf der Homepage der Bildungsdirektion Steiermark sind gesammelte Informationen (auch 
mehrsprachig) zu finden.  
https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html 

Kollegin Julia Hafner stellt ein Unterstützungsangebot der Schülerberatung vor.   
Als Anregung für einen wertschätzenden Umgang in der Familie finden Sie aus unserem 
Programm „The Leader in Me“ das Bild des „Emotionalen Bankkontos“, das zum Ziel hat, 
Vertrauen aufzubauen.  
In vielen Gesprächen habe ich sowohl von der Seite der SchülerInnen als auch von Leh-
rerInnen gehört, wie sehr ihnen der Kontakt in der Schule und in den Klassen abgeht.  
Ich kann euch im Namen der LehrerInnen sagen: „Wir freuen uns darauf, wenn wir euch 
in der Schule wiedersehen und wenn wir euch wieder in der gewohnten Umgebung unter-
richten dürfen!“ 
Euch, liebe SchülerInnen wünsche ich, dass ihr die Karwoche und Ostern als feriale Zeit 
genießt (ohne schulische Verpflichtungen und Beschäftigung), passt gut auf euch auf! 
So wünsche ich Ihnen, dass Sie für sich und für Ihre Familie Formen finden, die Entspan-
nung ermöglichen, tun Sie sich täglich etwas Gutes! 
Frohe Ostern, bleiben Sie gesund und alles Gute 
Martin Steiner 

 


