
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eltern – INFO 16.03.2020 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte, ich hoffe diese Zeilen erreichen Sie bei bester 
Gesundheit. Ich werde in den nächsten Wochen alle wichtigen Informationen an Sie und damit 
natürlich auch an alle unsere SchülerInnen an dieser zentralen Stelle auf der Homepage 
platzieren. 
 
Zunächst möchte ich Ihnen sehr für Ihr verantwortungsvolles Handeln danken, dass Sie so 
wenige Kinder wie nur möglich in die Schule geschickt haben! Auf der anderen Seite kann ich 
Ihnen versichern, dass wir immer für die uns anvertrauten Jugendlichen vor Ort sein und uns 
bestmöglich um alle kümmern werden, die eine Beaufsichtigung benötigen. Die Aufsicht wird 
nur in Kleingruppen erfolgen. 
 
Alle LehrerInnen sind angehalten, die SchülerInnen mit Lern- und Übungsmaterialien zu 
versorgen. Da sich in der letzten Woche die Ereignisse überschlagen haben, war das bisher 
nicht flächendeckend möglich. Aber keine Sorge: In den nächsten Tagen werden 
Arbeitsaufträge folgen. An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass wir genau darauf achten 
werden, dass nicht ausschließlich e-Tools verwendet werden müssen, denn uns ist sehr wohl 
bewusst, dass auch immer mehr Eltern dazu gezwungen sind, „Homeoffice“ zu arbeiten, dass 
also Computer udgl. nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen.  
Ich bitte Sie an dieser Stelle, uns Rückmeldungen darüber zu geben, ob das von uns zur 
Verfügung gestellte Material Ihren Vorstellungen entspricht bzw. ob das abverlangte Pensum 
auch tatsächlich bewältigt werden kann. Wir alle stehen hier vor neuen Herausforderungen… 
 
Prof. Mayr, der an der Schule für den IT-Bereich verantwortlich zeichnet, wird in den nächsten 
Wochen immer wieder Tutorials zur Verfügung stellen, um die Kommunikation zwischen 
SchülerInnen und LehrerInnen weiter auszubauen. Es ist mir besonders wichtig, dass sich alle 
SchülerInnen zu Hause möglichst gut von uns betreut fühlen. Bei Rückfragen zur IT-Thematik 
wenden Sie sich vertrauensvoll an folgende Mail-Adressen: may@rg18.ac.at (Prof. Mayr) bzw. 
siq@rg18.ac.at (Prof. Christoph Siquans). 
 
Bitte nutzen Sie für Rückfragen an die LehrerInnen die E-Mail-Adressen, die auch auf der 
Homepage hinterlegt sind. Unter der neu eingerichteten Hotline 01-405538112 können Sie 
täglich zwischen 07:30 und 13:00 Uhr auch direkt mit mir in Kontakt treten! 
 
Auch unsere SchülerInnen-Beratung steht uneingeschränkt zur Verfügung. Sollten Probleme 
auftreten, bitte melden Sie sich über eine der folgenden Mail-Adresse hez@rg18.ac.at bzw. 
zed@rg18.ac.at – wenn Sie Ihre Telefonnummer hinterlegen, werden Sie zeitnah 
zurückgerufen! 
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Um eine Überlastung der Posteingänge in den Mail-Accounts zu vermeiden, raten wir 
dringend, Mails entweder in andere Ordner zu verschieben oder zu löschen! 
 
Ich bitte alle, die kommenden Wochen besonders auf Ihre und die Gesundheit in den Familien 
zu achten. Je mehr wir es nun schaffen, Kontakte zu meiden, desto früher wird es wieder 
möglich sein, dass wir uns gutgelaunt und gesund im Schulhaus begegnen!  
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Mag. Peter Brugger 
Direktor 


