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Scheibbs, am 12.3.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, wird unsere Schule wie alle anderen
österreichischen Schulen ab Montag, dem 16.3.2020 für zumindest drei Wochen geschlossen,
um einen Beitrag zur Eindämmung des derzeit grassierenden Corona/Covid-19 – Virus zu
leisten. Diese noch nie da gewesene Situation macht Sinn, um die Zahl der derzeit sprunghaft
ansteigenden Infektionen mit dieser neuen Lungenkrankheit zu senken und das
österreichische Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Es geht um das
wichtigste Gut für uns Menschen, um die Gesundheit. Wenn wir auch derzeit sicherlich noch
weit von Zuständen wie zum Beispiel in manchen Regionen Italiens entfernt sind, so wünsche
ich mir, dass es in gegenseitiger Solidarität gelingen möge, die Krankheitswelle zu dämpfen
und die Gesamtsituation beherrschbar zu halten.
Mir ist wichtig zu betonen, dass Ihre Kinder zwar nicht in die Schule kommen sollen, unsere
gemeinsame Arbeit mit den Jugendlichen aber weitergeht. Die moderne Technik macht es
möglich, dass wir mit der Lernplattform Moodle und per Email oder Telefon durchaus ihre
KInder mit Lern- und Übungsmaterial versorgen können und die Zeit zur Vertiefung und
Festigung des Lernstoffes genutzt werden kann. Auch die Vorbereitung auf die Reifeprüfung
geht weiter. Die Kommunikationssoftware Schoolfox ist zusätzlich das Mittel der Wahl, um
mit Ihnen, den Erziehungsberechtigten, schnell und einfach Kontakt halten zu können.
Ich will mit diesem ersten Schreiben Sie einmal grundsätzlich über die Intentionen der
Maßnahme informieren. Sobald uns nähere Details aus dem Bildungsministerium und der
Bildunsgdirektion für Niederösterreich vorliegen, erhalten Sie von mir weitere Informationen,
wie es weitergeht. Für Notfälle wird auch ein Journaldienst eingerichtet, der für Sie aller
Voraussicht nach Mo-Fr von 8-12 Uhr zur Verfügung steht, wenn Sie ein Anliegen an uns
herantragen wollen, ein Dokument brauchen oder ähnliches. Grundsätzlich gilt es aber, die
sozialen Kontakte wirklich zu reduzieren und der Weiterverbreitung des Virus damit
entgegenzuwirken. Um die Einhaltung dieses Grundprinzips bitte ich Sie – zum Schutz von uns
allen.
Mit den besten Wünschen aus Scheibbs
HR Mag. Andreas Schmid e.h.
Direktor

