
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wie Ihnen ja, ebenso wie uns, via Pressekonferenz gestern mitgeteilt wurde, dass unsere

Schule (wie alle Schulen im Bezirk Linz-Land und 4 weiteren Bezirken) per Freitag wieder

geschlossen werden muss, möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihr Verständnis,

Ihre  überwiegend  sehr  gute  Kooperation  und  Unterstützung  in  den  Wochen  der  Krise

aussprechen.

Leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es im Herbst weitergehen

wird, bin allerdings überzeugt, dass Sie und wir auch das wieder aus den Medien erfahren

werden, was eine ordentliche Organisation und Vorbereitung nahezu unmöglich macht.

Dennoch konnten wir seit März Erfahrung im Distanzunterricht und seit Anfang Juni auch

im sogenannten „Schichtbetrieb“ im Präsenzunterricht sammeln und daher werden uns

einige Fehler hoffentlich nicht mehr passieren.

Auch  wenn der  eine  oder  andere  fachspezifische Input  nicht  in  dem Umfang erfolgen

konnte, wie unter „normalen“ Umständen, so bin ich doch der Überzeugung, dass wir alle,

vor allem auch Ihre Kinder sehr vieles in und aus dieser Krise lernen konnten, das man in

der schulischen Ausbildung niemals vermitteln könnte.

Wir werden die Zeugnisse und gegebenenfalls auch die erforderlichen Informationen zu

Wiederholungsprüfungen am Freitag, 10. Juli 2020 in der Schule ausgeben:

Alle Schüler/innen der Gruppe A sind um 8.00 Uhr dran, die Gruppe B dann im Anschluss

um 8.30 Uhr. 

Wenn  Sie  Ihre  Tochter/Ihren  Sohn  zur  Abholung  des  Zeugnisses  nicht  in  die  Schule

schicken  möchten,  dann  habe  ich  dafür  selbstverständlich  Verständnis.  Alle  für  eine

allfällige  Wiederholungsprüfung  wichtigen  Informationen  müssen  sich  die  Schüler

allerdings eigenverantwortlich organisieren (Mail an Prüfer).

Ein gemeinsamer Abschluss in der Aula, wie gewohnt, muss leider entfallen und so möchte

ich Ihnen und Ihren Kindern schon auf diesem Wege gesunde und unter den gegebenen

Umständen unbedingt erholsame Sommerferien wünschen. 

Mit den besten Grüßen und der Hoffnung auf etwas mehr „Normalität“ im Herbst

Mag. Doris Riha
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