
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eltern – INFO 03.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte, ich hoffe diese Zeilen erreichen Sie bei bester 
Gesundheit.  
 
Ich denke, zur allgemeinen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 muss ich nicht mehr 
viel schreiben. Die mediale Berichterstattung kennt seit Wochen nur noch dieses eine Thema 
und gespannt verfolgen wir wohl alle täglich die aktuellen Todes- und Infektionszahlen in 
Österreich und weltweit. Ein schauriger Zustand, der an einen schlechten Science Fiction Film 
erinnert. Umso wichtiger ist es, dass wir in diesen schweren Zeiten dennoch als 
Schulgemeinschaft zusammenstehen und positiv in die Zukunft blicken. 
 
An dieser Stelle kann ich leider zu einigen brennenden Fragen, die Schule betreffend und auf 
deren Antworten wir alle warten, nicht mehr Licht ins Dunkel bringen, als es auch die 
Bundesregierung (nicht) schafft. Sie werden hier nicht lesen, wann die Schule wieder startet 
oder wie und ob und unter welchen Rahmenbedingungen das heurige Schuljahr 
abgeschlossen wird.  
Dennoch ist es möglich, Sie wenigstens zu einigen wenigen Punkten zu informieren: 
 

• mit sofortiger Wirkung werden durch das BMBWF keine Betreuungsbeiträge für die 
ganztägigen Schulformen (= Nachmittagsbetreuung) eingehoben – Sie sollten also hier 
keine Abbuchungen mehr vorfinden 

• Familien werden – so die Zusage aus dem BMBWF – aus abgesagten Schulreisen und 
Schulveranstaltungen keine Kosten entstehen 

• die Betreuung für SchülerInnen in der Schule geht auch nach den Osterferien so weiter, 
wie dies seit Mitte März angeboten wurde 

• obwohl es natürlich weiter mehr als sinnvoll ist, soziale Kontakte wo nur möglich zu 
meiden, unterbreite ich Ihnen hier aber dennoch ein Angebot: SchülerInnen, die zu 
Hause keine / nur eingeschränkte Möglichkeit zu einem Internet- oder Computerzugang 
haben, mögen doch bitte zumindest stundenweise in die Schule kommen und unsere 
Infrastruktur nutzen 

• wir betreuen SchülerInnen hier auch weiterhin in Kleingruppen und unter hygienisch 
einwandfreien Bedingungen 

 
Rückmeldungen von Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen zeigen mir, dass wir am BRG18 es 
geschafft haben, Unterricht und Lernfortschritt auch in einer schwierigen Zeit unter 
erschwerten Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den 
„Stein der Weisen“ entdeckt haben und dass es nicht trotzdem möglich sein kann, etwas zu 
verbessern. Wir durchlaufen gerade ein gemeinsames „learning by doing“ – aus diesem Grund 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

nehmen Sie bitte mit uns (etwa über die KlassenvorständInnen oder gerne auch direkt über 
mich) Kontakt auf, wenn Sie der Meinung sind, dass es Verbesserungspotenzial zum bisher 
angebotenen Distance Learning gibt. Nur Feedback (positives wie negatives) macht uns und 
unser Tun besser und effektiver! 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles erdenklich Gute, viel Gesundheit 
und trotz erschwerter Rahmenbedingungen freudvolle Osterfeiertage! 
 
Bitte passen Sie weiter auch sich und Ihre Lieben auf, beste Grüße 
 
 
Mag. Peter Brugger 
Direktor 


