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Wien, 03.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen 
und Schüler! 

Die letzten drei Wochen sind für uns alle sehr außergewöhnlich verlaufen. Viele von Ihnen mussten 
von zuhause aus arbeiten, einige haben vielleicht ihre Anstellung verloren. Ihre Kinder mussten quasi 
über Nacht lernen, mit einer für uns alle ungewohnten Form des Unterrichts umzugehen. Das ist in 
vielen Fällen ohne größere Probleme gelungen. In einigen Momenten haben wir alle aber ganz sicher 
auch gespürt, dass die Belastungen, denen wir in der aktuellen Situation ausgesetzt sind, manchmal 
nur sehr schwer zu meistern sind.  

Mir ist klar, dass vor allem unsere Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe nicht immer einen 
Computer zur Verfügung haben. Ein fehlender oder langsamer Internetzugang kann zu einem großen 
Problem werden. Ich bitte daher alle Eltern und Erziehungsberechtigen, an einer Erhebung 
teilzunehmen, die uns Informationen darüber gibt, wo evtl. zusätzliche Unterstützung notwendig ist, 
damit Ihre Kinder am Distance Learning bestmöglich teilhaben können. Sie werden von der 
Klassenvorständin bzw. vom Klassenvorstand einen Link erhalten, der Sie zu der Erhebung führt.  

Ich möchte mich als Direktor des Brigittenauer Gymnasiums sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, 
dass der Spirit unserer Schulgemeinschaft auch in den letzten Wochen von Vertrauen und 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt war. Vielen Dank! 

Die Klassenvorständinnen und Klassenvorstände waren bei Fragen und Problemen ihre ersten 
Ansprechpersonen. Sie werden dies selbstverständlich auch weiterhin sein. Alle anderen 
Professorinnen und Professoren stehen ebenso zur Verfügung, wenn es Fragen in den einzelnen 
Gegenständen gibt. 

Da die Phase des Distance Learning nach den Osterferien weitergeht, stellt uns das alle vor neue 
Herausforderungen. Fragen, die in den letzten Wochen immer wieder aufgetreten sind, waren u.a.:  

➢ Wie erfahre ich, welche Aufgaben oder Übungen mein Kind machen soll?  
➢ Bis zu welchem Zeitpunkt sollen die Aufgaben an die Professorinnen und Professoren 

geschickt werden? 

Um für alle Klarheit zu schaffen, wird es nach den Osterferien auf unserer Website einen Bereich mit 
dem Namen Padlets  geben.  

Welche Informationen werden Sie dort ab dem 15.04.2020 finden?  

➢ Wo finde ich die Unterrichtsmaterialien? 
➢ Welche Aufgaben muss mein Kind machen? 
➢ Bis wann müssen die Aufgaben/Übungen abgegeben werden? 
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➢ Wo muss ich die Aufgaben hochladen? An welche E-Mail-Adresse soll ich die Aufgaben 
senden? 

So haben Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Professorinnen und Professoren immer einen 
Überblick darüber, was in der jeweiligen Woche gelernt bzw. geübt werden soll. Um diesen Plan 
sehen zu können, benötigen Sie kein Passwort. Schauen Sie einfach auf unsere Website. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie von mir am 15.04.2020. 

Wenn Sie nach den Osterferien eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, ist folgender Betreuungsplan 
an unserer Schule vorgesehen: 
 
Die Kernzeit der Betreuung ist 8:00 – 13:55 Uhr, danach ist in Ausnahmefällen Nachmittagsbetreuung 
möglich; täglich max. bis 16:35 Uhr und nur für jene Kinder, die auch sonst (an diesem Tag) in der 
Nachmittagsbetreuung bzw. in den Ganztagesklassen angemeldet sind.  

Sollten Sie die Betreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, füllen Sie bitte das angefügte 
Formular aus. Senden Sie das ausgefüllte Formular (als PDF, als Foto,…) oder eine formlose 
Nachricht mit dem Tag und dem Betreuungszeitraum bis spätestens 14.04.2020, 12:00 Uhr an die 
Klassenvorständin bzw. an den Klassenvorstand Ihres Kindes. 

Es ist nur eine Aufsicht durch Mitglieder unseres Lehrkörpers gewährleistet! Es findet kein Unterricht 
statt, sondern ausschließlich selbstständiges Lernen, wie auch bei den Kindern, die zu Hause sind! 
Bitte daher alle Materialien selbst mitbringen und selbstständig arbeiten! 

ACHTUNG BUFFET/ESSEN: Der Buffetbetrieb entfällt vollständig! Geben Sie Ihrem Kind daher 
unbedingt genügend zu essen mit! 

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und 
Schüler, schöne Osterferien! Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
MMag. Árpád Krämer 
Direktor 
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