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Liebe Eltern! 

Durch Ihre Kooperation und die angewandte Vernunft der allermeisten SchülerInnen hat-

ten wir seit Beginn des Schichtbetriebes am 15. Februar keine positiven Testergebnisse 

in der Schule.  

375 Tage sind nun seit dem ersten Lockdown vergangen. Eine Zeitspanne mit enormen 

Herausforderungen für alle Beteiligten. Ich habe höchsten Respekt vor dem, was unsere 

Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr geleistet haben, wie es den meisten gelungen 

ist, die schulischen Anforderungen, die Entbehrungen durch die fehlenden realen Kontakte 

und die völlig veränderten Alltagssituationen zu meistern. Das trifft natürlich auch auf Sie 

zu, mehrmals schon habe ich Ihnen das geschrieben: Sie müssen unter schwierigen und 

schwierigsten Herausforderungen Familie, Haushalt und Beruf so gestalten, dass alle Be-

reiche erfolgreich gelingen. Diesen Respekt drücke ich an dieser Stelle auch meinen Kol-

leginnen und Kollegen aus. Sie haben viele Bereiche methodisch komplett geändert, ha-

ben sich ganz neuen technischen Herausforderungen gestellt, waren bereit, Neues zu ler-

nen und versuchen immer wieder mit mir gemeinsam eine optimale schulische Begleitung 

Ihrer Kinder durch diese Zeit zu gestalten. Sehr oft hat dies auch geheißen, zu nächtlicher 

Stunde und an Wochenenden für Schülerinnen und Schüler da zu sein, obwohl LehrerIn-

nen ja auch noch familiäre Verpflichtungen haben. 

Wir wissen und sind stolz darauf, dass gemeinsam vieles gelungen ist, was so im März 

2020 nicht möglich war (ab 2. Lockdown flächendeckender Onlineunterricht, Umsetzung 

der permanenten kurzfristigen Änderungen, breites Angebot an Hybridunterricht, ver-

stärkte Begleitung der Klassengemeinschaften durch die KV, massives Investment in die 

technische Infrastruktur der Schule etc.) 

Gerade Eltern, die Einblick in verschiedene schulische Systeme haben, bestätigen mir im 

Gespräch eine hohe Qualität in unseren Zugängen.  

Wir wissen auch, dass nicht alles perfekt läuft. Wir arbeiten ständig an Verbesserungen.  

Danke für Ihre Rückmeldungen, auch wenn diese sehr unterschiedlich sind. 

Wir haben uns bemüht, Anregungen aufzugreifen, insbesondere die KV haben viele auf-

gegriffen und in den Klassen reagiert.  

Eine Bitte: Wenn einzelne schulische Situationen für Sie unbefriedigend oder verbesse-

rungswürdig sind, besprechen Sie das möglichst direkt und unmittelbar mit den betroffenen 

Lehrerinnen und Lehrern. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei den Verant-

wortlichen im Elternverein, die in konstruktiven Kontakten mit uns dazu beitragen, dass wir 

gute und richtige Zugänge finden.  

Schularbeiten: Bei diesem Thema wurden im Nachhinein vom Ministerium am 12.3. die 

Regeln verändert. Pro Fach wird in diesem Semester nur mehr eine Schularbeit geschrie-

ben. Wir haben in der Planung, wo das möglich war, noch reagiert. 



Anzahl an Förderstunden: 80 Stunden sind in den letzten Wochen angeboten worden, 

193 sind laut derzeitigem Stand noch in Planung. 

Reifeprüfung: Alle Details, die uns bekannt sind, wurden unmittelbar an die SchülerInnen 

der 8a und 8b weitergeleitet. Die beiden KV sind in ständigem Kontakt, sie und ich sind 

am vergangenen Donnerstag für Information und Fragen zur Verfügung gestanden. 

Ich bin zuversichtlich, dass dieser Jahrgang erfolgreich abschließen wird. 

Plan für Schichtbetrieb: Diesen finden Sie wieder auf unserer Homepage. Wir hoffen 

natürlich, dass wir ihn nicht bis zum Schulschluss brauchen werden.  
 

Aus unserem Kollegium haben 77% die Impfung gegen Covid-19 als einen konstruktiven 

Beitrag in Richtung Normalität gesehen und den ersten Impftermin bereits wahrgenom-

men.  
 

Nach einem Jahr sind viele Menschen (corona-) müde, der Frustrationslevel steigt da und 

dort, das ist in meinen Gesprächen zu bemerken. Letztlich ist nur ein Weg für unsere 

Schule wirklich erfolgreich: Verfolgen wir gemeinsam die positiven Ziele, bleiben wir im 

konstruktiven Gespräch und verbessern wir uns weiter durch Lösungen, die wir miteinan-

der finden, und bemühen wir uns, kleine Unzulänglichkeiten nicht überzubewerten, son-

dern manchmal auch mit einer Portion Humor einfach hinter uns zu lassen. Es lohnt sich 

auch, immer wieder die Frage zu stellen: Was ist wirklich wichtig? 

Für die bevorstehenden Osterferien wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass Sie Fa-

milienzeiten positiv erleben können, dass Sie viele inspirierende Stunden miteinander ver-

bringen und dass Sie gesund bleiben. Mit dieser Energie möge es uns der Start in das 

letzte Drittel des Jahres gelingen. 

Martin Steiner  


