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Wien, 12.04.2020 

Liebe KlassenelternvertreterInnen, liebe Eltern, 

lieber Herr Direktor, liebe KlassenvorständInnen, liebe Lehrkräfte, 

 

nachdem wir nun wissen, dass das Fernlernen auch nach den Osterferien zunächst weitergeht, möchten wir vom 

Elternverein gerne unsere Unterstützung anbieten. Allerdings ist diese Situation für uns ebenso neu wie für Sie 

alle und auch wir sind noch unsicher, wo und wie wir am besten helfen können. Zwei Bereiche scheinen jedoch 

zunächst nahezuliegen: 

Beratung und Vermittlung 

Wir wissen aus eigener Erfahrung der ersten drei Wochen (wir alle sind Mütter von betroffenen Schulkindern) 
und aus Berichten anderer Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen und vom Herrn Direktor, dass diese Zeit für alle 
sehr verunsichernd, anstrengend und fordernd war. Die LehrerInnen waren vor die unglaubliche Aufgabe 
gestellt, von einem Tag auf den anderen ihre Unterrichtsmethoden komplett umzustellen und gleichzeitig allen 
SchülerInnen optimale Förderung zu bieten und dabei vieles, was sie sonst im Unterricht an allgemeinem 
Feedback geben, jedem Kind per E-Mail, WhatsApp oder sonst wie persönlich zu übermitteln. Das war ein 
enormer Mehraufwand und gleichzeitig ein Unterrichten ins Blaue hinein, weil sie die unmittelbare Reaktion der 
SchülerInnen ja nicht sehen konnten und keine direkte Rückmeldung hatten, was zu viel, zu wenig, zu schwer 
oder zu einfach war. Für die SchülerInnen wiederum war es großer Stress, auf einmal alles alleine bewältigen zu 
müssen, ohne direkt rückfragen zu können, und eine Stoffmenge, die gemeinsam in einer Unterrichtseinheit 
behandelt wird, nahm zu Hause, wo das Kind alleine davorsaß, oft ganz andere Dimensionen an. Da war das, was 
dann kam, natürlich manchmal auch zu viel und zu schwer, aber das zu kommunizieren war viel schwieriger als 
in normalen Schulzeiten, sodass viele Kinder diesen Stress einfach in sich hineingefressen haben, weil die Klasse, 
mit der sie es sonst gemeinsam bewältigt hätten, ja nicht da war. Und dazwischen stehen die Eltern, die die 
Aufgaben zu strukturieren versuchen, beim Lernen helfen möchten und den Kindern Sicherheit vermitteln 
wollen, die sich also letztendlich für den Lernerfolg und das Wohlergehen ihrer Kinder in dieser Zeit 
verantwortlich fühlen und damit natürlich oft überfordert sind.  
Kurz gesagt, wir sind uns bewusst, dass allen drei Seiten viel abverlangt wird und die Nerven bisweilen 

blankliegen und dass es in dieser Situation unweigerlich zu Konflikten kommen kann. Darum möchten wir als 

Elternverein uns als Ansprechpartner und bei Bedarf auch als Vermittler zur Verfügung stellen, wenn es zu 

Problemen kommt, die einzelne Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen nicht alleine oder miteinander (mehr) 

lösen können. Wir laden Sie daher ein, uns zu kontaktieren, wenn Sie sich mit uns aussprechen oder unsere Hilfe 

in Anspruch nehmen wollen.  

 

Finanzielle Unterstützung: 

In diesem letzten Monat mussten viele kleine Firmen schließen, viele Arbeitsplätze sind verlorengegangen und 
viele Arbeitskräfte sind auf Kurzarbeit gesetzt worden. Dies wird möglicherweise auch einige Familien an unserer 
Schule in finanzielle Probleme stürzen, wobei gleichzeitig einige zusätzliche Ausgaben anfallen wie z.B. die für 
ein ausreichendes Datenvolumen am Handy oder Laptop, damit die Kinder dem Schulunterricht elektronisch 
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folgen können. Bei Härtefällen möchte der Elternverein in schulbezogenen Dingen auch hier gerne unterstützen. 
Da wir jedoch noch nicht wissen, welcher Bedarf da tatsächlich auf uns zukommt, haben wir noch keine klaren 
Regeln aufgestellt, was in welcher Höhe gefördert werden kann. Wir würden daher die Eltern bitten, sich in 
solchen Notsituationen zunächst an ihre Klassenvorständin /ihren Klassenvorstand zu wenden, die/der, wenn 
sie/er das Anliegen für berechtigt hält, bitte bei uns per E-Mail formlos um Unterstützung ansucht. 
 

Allgemeines: 

Sollten Sie, liebe KlassenvorständInnen und KlassenelternvertreterInnen, auf weitere Probleme stoßen, bei 

denen Sie sich die Hilfe des Elternvereins wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt auf. Wenn es uns möglich ist, 

unterstützen wir Sie gerne. 

Am Ende möchten wir an das gegenseitige Verständnis aller Beteiligten appellieren. Die gegenwärtige Situation 

ist für alle unbekannt und schwierig und wir sind überzeugt, dass alle ihr Bestes tun, um die Kinder bestmöglich 

zu betreuen und den erforderlichen Lernstoff möglichst gut zu vermitteln, und dass auch die Kinder sich maximal 

bemühen, die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Dennoch kann nicht alles reibungslos klappen. Daher ist uns 

die offene, konstruktive und respektvolle Kommunikation zwischen allen Seiten ein besonderes Anliegen, das 

wir auch gerne nach Kräften unterstützen wollen. 

Damit wünschen wir allen auch weiterhin viel Kraft und Geduld und möchten noch einmal wiederholen: Bitte 

kontaktieren Sie uns, wenn Sie glauben, dass wir helfen können. 

 

Mit besten Grüßen 

Margit Wolf, Julia Goette, Maia Elena Kemper, Livia Profir, Anita Schütz, Silvia Radosavljević, Birgit Bauer-Omar, 

Margit Ebner 
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