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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der OberstufenschülerInnen, 
liebe OberstufenschülerInnen! 
 
Wie Sie vermutlich bereits den Medien entnommen haben, findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab 
Montag, dem 16. März, bis voraussichtlich Ende der Osterferien (14. April) kein regulärer Unterricht statt. 
Vorrangiges Ziel ist es, das öffentliche Leben zu reduzieren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
Auf der Website des Bundesministeriums für Bildung findet sich dazu folgende Information (Stand 12. März 
2020, 18.00 Uhr): 
 

Ab kommenden Montag, 16.3.2020, wird der Unterricht für die Sekundarstufe II in 

allen Schulformen (der Oberstufen AHS, der BMHS, Berufsschulen und 

Polytechnischen Schulen) ausgesetzt. Der Lehrbetrieb soll weitestgehend auf 

Distance-Learning umgestellt werden. Ziel ist, die Anzahl der Schülerinnen und 

Schüler in den Schulen zu reduzieren. Der Zeitraum bis Ostern fließt nicht in 

Beurteilung der Schüler ein. 

 

Für die Dauer der oben erwähnten Maßnahmen wird der Unterricht – so gut es geht – auf „digitalem Weg“ 
fortgesetzt, indem Materialen zur Festigung und Vertiefung des Lernstoffes – per E-Mail an die 
Schulmailadressen der Jugendlichen bzw. über andere, bereits im Unterricht verwendete, digitale Kanäle 
übermittelt werden. Auf der Website der Schule (www.bghorn.ac.at) ist eine „Anleitung Schul-E-Mail-
Adresse einrichten“ veröffentlicht. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 
christoph.fuehrer@bghorn.ac.at. Sobald neue, relevante Informationen aus dem Ministerium oder der 
Bildungsdirektion f NÖ kommen, werden wir darüber ebenfalls auf der Website informieren. 
Darüber hinaus sind alle Lehrer per Schulmailadresse erreichbar, damit Sie Fragen bezüglich der Vertiefung 
und des Übens des Stoffes beantworten können. 
Die Vorgangsweise zur Festigung des Lernstoffs in den einzelnen Fächern bespricht jeder Lehrer mit seinen 
Jugendlichen. Auf jeden Fall sollten alle Schulbücher, Hefte etc. mit nachhause genommen werden. 
Schularbeiten und Tests werden bis Ostern nicht stattfinden. Wir informieren darüber rechtzeitig, ob bzw. in 
welcher Form diese nachgeholt werden. 
 
Auch alle Schulveranstaltungen, Theateraufführungen etc. werden bis auf weiteres abgesagt. 
 

Bezüglich der Reifeprüfungen werden extra Sonderregelungen und Durchführungsbestimmungen durch das 

Ministerium und der Bildungsdirektion f NÖ an uns gelangen. Selbstverständlich werden diese Informationen 

sofort auf unserer Website veröffentlicht. Die erste Säule der Reifeprüfung (Vorwissenschaftliche Arbeit) 

konnte schon am 11. und 12. März 2020 abgeschlossen werden. 

 

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Michael Ableidinger e.h. 
(Direktor) 
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