
14. März 2020 
 
Die österreichische Bundesregierung hat Maßnahmen zur Eindämmung des CORONA-Virus 
(COVID-19) vorgestellt, die auch den Schulbereich betreffen. 
 
Vorrangiges Ziel ist es, das öffentliche Leben durch Unterbinden von Sozialkontakten zu 
reduzieren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
 
Im Folgenden informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen für Ihr Kind am BG Horn. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler unserer OBERSTUFE (5. bis 8. Klassen) ist der Unterricht vor 
Ort ab Montag, dem 16. März 2020, bis zum Ende der Osterferien (14. April 2020) 
ausgesetzt. Der Unterricht wird – so gut es geht – auf „digitalem Weg“ fortgesetzt. Die 
Schülerinnen und Schüler erfahren von ihren Klassenlehrern, über welche 
Informationskanäle (E-Mail, OneNote, …) dies erfolgen wird. 
Bereits am 11. und 12. März 2020 konnten die VWA Präsentationen am BG Horn stattfinden. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten haben daher Ihre 1. Säule der Reifeprüfung 
abgeschlossen. Sobald neue Informationen bezüglich der Organisation und Abhaltung der 
Reifeprüfung 2020 durch das Bundesministerium bekanntgegeben werden, werden Sie hier 
informiert! 
 
Die Jugendlichen der UNTERSTUFE dürfen ab Montag, dem 16. März, zu Hause bleiben. 
Am Montag (16.3.) und Dienstag (17.3.) findet für die Unterstufe grundsätzlich noch 
regulärer Unterricht statt, dieser muss von den Schülerinnen und Schülern jedoch nicht 
mehr besucht werden – eine Entschuldigung für diese Absenzen am Montag und Dienstag 
muss nicht erbracht werden! - Wer nicht in der Schule erscheint, gilt automatisch als 
entschuldigt!  
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!“) 
 
Tests und Schularbeiten, die am Montag oder Dienstag stattgefunden hätten, sind abgesagt! 
 
Ab Mittwoch, dem 18. März 2020, wird der Unterricht vor Ort eingestellt. 
Der Unterricht wird – so gut es geht – auch in der Unterstufe auf „digitalem Weg“ 
(Wiederholen – Festigen – eigenverantwortliches Erarbeiten von neuen Lerninhalten über 
Wochenpläne) 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 wurden über diese Vorgehensweise informiert. 
 
Auf jeden Fall sollen 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. 
 

http://www.bghorn.ac.at/


Von zentraler Bedeutung ist es daher, dass die Schülerinnen und Schüler ihre offizielle BG 
Horn Mailadresse und die im Unterricht verwendeten digitalen Kanäle mindestens einmal 
täglich abrufen! 
 
Darüber hinaus sind alle Lehrer per Schulmailadresse erreichbar 
(https://www.bghorn.ac.at/index.php/team/lehrer), damit Sie und Ihre Kinder Fragen 
bezüglich „des digitalen Unterrichts“ an sie richten können. 
 
Sprechstunden werden bis Ostern nicht mehr in persönlicher Form abgehalten. Bitte 
kontaktieren Sie die Lehrkräfte per Mail. 
 
Da das BSH Horn auch nur einen sehr eingeschränkten Betrieb hat, wird es bis auf Weiteres 
keinen Mittagstisch kochen! 
 
Diejenigen Schülerinnen und Schüler unserer Unterstufe, die unter keinen Umständen 
zuhause betreut werden können, werden in der Schule betreut. 
Die Schülerinnen und Schüler werden dabei von Lehrkräften lediglich BEAUFSICHTIGT, die 
Bearbeitung der digital übermittelten Arbeitsaufträge muss auch hier von den Schülerinnen 
und Schülern eigenständig und ohne fachliche Unterstützung der Lehrkräfte erfolgen! 
Die Mitnahme privater Laptops ist daher erlaubt und empfohlen 
 
Wir bitten Sie nochmals um Ihre Unterstützung, um die Herausforderungen der 
kommenden Wochen als Gesellschaft GEMEINSAM zu meistern. 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien! 
 
Michael Ableidinger 
 
Sobald neue, relevante Informationen aus dem Ministerium oder der Bildungsdirektion f. NÖ 
kommen, werden wir darüber ebenfalls auf der Website informieren. 

https://www.bghorn.ac.at/index.php/team/lehrer

