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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der UnterstufenschülerInnen! 
Wie Sie vermutlich bereits den Medien entnommen haben, findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie ab Mittwoch, 
dem 18. 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 Mittwoch, 18.3.2020, wird der Unterricht an allen Schulen bis zur 8. Schulstufe (Volksschulen, Neue 
Mittelschule und AHS-Unterstufe) umgestellt. Es gibt einen eingeschränkten Betrieb. Es wird die Verpflichtung 
aufgehoben, die Kinder in die Schule zu schicken. Wo möglich, soll auf private Betreuung umgestellt werden. Wo 
eine Betreuung im privaten Bereich nicht möglich ist, sollen die Kinder weiterhin in die Schule geschickt werden 
können. In der Schule wird in dieser Zeit bisheriger Stoff vertieft und kein neuer Stoff durchgenommen. Ziel ist, die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Schulen zu reduzieren. Dieses etappenweise Vorgehen soll es den 
Schulen ermöglichen, sich auf die Umstellung vorzubereiten. Der Zeitraum bis Ostern fließt nicht in Beurteilung der 
Schüler ein.“ 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause betreut werden können, sollen UNBEDINGT zu Hause bleiben! 
(Bundeskanzler Kurz: „Das bedeutet, dass alle, die zu Hause betreut werden können, auch zu Hause betreut werden 
sollen!“) 
 

Um uns mitzuteilen, ob Sie das schulische Betreuungsangebot (Mo-Fr, 07.45 bis 13.20 h) zwingend benötigen (soziale 
Kontakte sollen so weit als möglich reduziert werden), füllen Sie bitte in jedem Fall (auch bei häuslicher Betreuung) 
den unten angefügten Abschnitt bis DI, 17. März 2020 (07.45 Uhr) aus. 
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. Die SchülerInnen werden über 
diese Vorgehensweise informiert. 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 und Ihre Kinder Fragen bezüglich der 
Vertiefung und des Übens des Stoffes an sie richten können. 
Die Vorgangsweise zur Festigung des Lernstoffs in den einzelnen Fächern bespricht jeder Lehrer mit seinen 
SchülerInnen. Auf jeden Fall sollten die Kinder alle Schulbücher, Hefte etc. mit nachhause nehmen. Schularbeiten und 
Tests werden bis Ostern nicht stattfinden. Ob bzw. in welcher Form diese nachgeholt werden, erfahren die SchülerInnen 
rechtzeitig. 
Auch alle Schulveranstaltungen, Theateraufführungen etc. werden bis auf weiteres abgesagt. 
Der Mittagstisch (BSH Horn) wird am MO und DI (16., 17. März 2020) noch stattfinden, ab MI., 18. März 2020 hat auch 
das BSH Horn nur eingeschränkten Betrieb und liefert kein Mittagessen. 
 
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
Mag. Michael Ableidinger e.h. (Direktor) 

 
 
Name der Schülerin/ des Schülers: _______________________________________________________ 

Klasse: _________________________________________________________________________________ 

Name des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________ 

Mein Kind wird ab Mittwoch, 18. März, täglich die Schule besuchen. 

o ja 

o nein 

Im Krankheitsfall bzw. im Falle eines Widerrufs bitten wir unbedingt um telefonische Benachrichtigung! 

 

___________________________________________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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