
 

 

 
 
 
 
 

Wien, 31.3.2020 

 
Betrifft: Informationen der Direktion 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 
 
Nach 2 ½ Wochen der sogenannten Überbrückungsphase wende ich mich mit ein paar 
Informationen an dich/Sie. Zuerst aber möchte ich allen ein herzliches Danke sagen: 
 
Dir, lieber Schülerin, liebem Schüler 
 

 Fürs tapfere Aushalten dieser Situation. Nach den ersten Tagen (juhu, 

ausschlafen!) ist bei vielen Ernüchterung eingetreten und wünscht du dir 

wahrscheinlich tatsächlich die Schule zurück, um deine Freundinnen und Freunde 

zu sehen und ja, auch um mit deinen Lehrer*innen persönlichen Kontakt zu 

haben. Denn bei aller Betreuung über Mail/Plattform/Skype o.ä.: das soziale 

Miteinander fehlt uns. Das einzig Gute daran ist, dass es allen gleichermaßen 

fehlt, hier also niemand im Vorteil ist.  

 Fürs regelmäßige Erledigen deiner Aufgabenstellungen: je strukturierter du 

deinen Tag angehst, umso mehr Erfolgserlebnisse kannst du verbuchen. Auch 

vergeht die Zeit schneller, kannst du dich auf andere Aktivitäten freuen und hast 

dann den Kopf frei. Also: bitte auch nach den Osterferien dranbleiben. In deinem 

eigenen Interesse. 

 Fürs Kontakthalten mit deinen Lehrer*innen: halte dich bitte an die 

Abgabevorgaben, die dir deine Lehrer*innen vorgeben, frag nach, wenn dir was 

unklar ist. Oder wenn du einfach mit jemandem reden möchtest … 

 Fürs Mittragen aller Maßnahmen: weil, wie es uns ganz oft gesagt wird, 

tatsächlich jede/r einen Beitrag leisten kann/muss, um die Verbreitung des Virus 

einzudämmen. Danke!! 

Ihnen, liebe Eltern 
 

 Für die Geduld mit Ihrem Kind und auch mit uns: die Situation ist immer noch 

neu; die Lehrkräfte versuchen ihr Bestes. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr 

Kind überfordert ist, dann melden Sie das bitte. Lassen Sie bitte Ihr Kind alleine 

die Aufgaben erledigen. Manchmal wird es Unterstützung bei der Strukturierung 

des Tages geben – das ist ohnehin anstrengend genug, das auszuhandeln. 



 Für Ihre Rückmeldungen an uns: eben weil die Situation neu ist, sind wir alle 

Lernende und trial und error unsere Lehrmeister. Jede/r freut sich über positives 

Feedback und lernt durch wertschätzende kritische Rückfrage. Danke!! 

 
 
Nun zu den Informationen: 
 

1) Kontakt mit Schule/Lehrkräften: 

Die „Kontaktkette“ ist wie gehabt: bei Rückfragen bitte direkt die Fachlehrkräfte 

informieren; bei allgemeineren Fragen/Anliegen bitte die Klassenvorstände, bei 

denen viele Informationen zusammenlaufen. 

Die Lehrer*innen halten ihre „Sprechstunde“ wie gehabt (siehe Sprechstundenliste) – 

allerdings halt per Mail. 

Und freilich können Sie mich kontaktieren: per Mail (dir@brg19.at) oder in 

dringenden Fällen auch per Telefon: +43-6763167009. 

Anfragen ans Sekretariat: bitte unter folgender Mailadresse: 

sek1.rg19@919046.bildung-wien.gv.at 

 

 

2) Bildungsberatung/psychosoziale Beratung: 

 Unsere Schülerberater*innen sind Prof. Walser und Prof. Huber. Wenn ein 

Schüler/eine Schülerin eine Beratung wünscht, ist das auch jetzt möglich: bitte 

eine Mail schreiben (entweder: was@brg19.at oder hub@brg19.at). Die 

kontaktierte Lehrkraft meldet sich dann bei dir und vereinbart mit dir einen 

Skype-Termin. 

 

 Weiters stehen zur Verfügung: 

o Für schulpsychologische Angelegenheiten: Mag. Miriam Setznagel-

Janauschek 

o Fürs Jugendcoaching: Mag. Ebru Yerlikaya 

Beide können telefonisch und/oder per Mail kontaktiert werden; telefonische 
Beratung ist möglich! 
Kontaktdaten siehe http://www.brg19.at/public.php/24/558 
 

 Anonyme Unterstützung gibt es bei Rad auf Draht unter der Kurznummer 147, 

rund um die Uhr, jeden Tag. 

 Mehrsprachige Beratungsangebote: siehe website des BMBWF: 

http://www.schulpsychologie.at/psychologische-

gesundheitsfoerderung/corona/mehrspachige-beratungsangebote 

 Schulpsychologie im BMBWF: siehe 

http://www.schulpsychologie.at/psychologische-gesundheitsfoerderung/corona 
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3) Unterricht in der Fernlehre: 

In der heutigen Pressekonferenz hat BM Fassmann deutlich gemacht, dass derzeit noch 
kein Ende der Schulschließung in Sicht ist. Das heißt: nach den Osterferien ist wie vor den 
Osterferien. 
 

 Inhalte der Vermittlung: Lehrer*innen dürfen nunmehr auch neue Stoffinhalte 

vermitteln – und werden das auch tun, denn auf Dauer ist ausschließliches Üben 

und Vertiefen nicht zielführend und auch langweilig. 

 

 Technologien: 

Wir sind dabei, Microsoft Office 365 an unserem Standort zu etablieren. Dadurch 

stehen (hoffentlich) spätestens nach Ostern einige Tools zur Verfügung, die es 

jenen Lehrer*innen, die damit gern arbeiten wollen, ermöglichen, darauf 

zuzugreifen. Unsere bewährten Kontaktmöglichkeiten (Zugriff auf Laufwerk U, 

Mailkontakt, …) bleiben erhalten; auch werden mitunter Lernapps genützt oder 

weitere Plattformen, deren Handhabung den Lehrer*innen als leicht bedienbar 

erscheint.  

Bei Fragen zur Bedienung/Nützung kontaktieren Sie bitte Herrn DI Schöbel, 

unseren IT-Kustos (scoe@brg19.at). 

 

 Hardware: Uns ist bewusst, dass nicht alle Schüler*innen über entsprechendes 

Equipment verfügen, wir haben aber keine Daten, wie viele tatsächlich keinerlei 

Zugang zu Tablet/PC/Laptop haben. Es wurde heute in der Pressekonferenz des 

Ministers der Hinweis gegeben, dass man sich bemühen werde, dort, wo keinerlei 

Hardware im Haushalt vorhanden ist, auszuhelfen. 

Hierzu ersuche ich um eine kurze Rückmeldung (Name, Klasse) an unsere EV-

Obfrau, Christina Löblich, unter: christina.loeblich@kabsi.at 

Sie sammelt diese Rückmeldung und wir können dann, wenn es seitens des 

BMBWF Unterstützung gibt, diese vermitteln. Vielen Dank an Fr. Löblich für ihr 

Engagement. 

 

 Materialien, die nicht per Technologie zugestellt werden können (weil nicht 

vorhanden): 

… verschicken wir mit der Post. Und gelöste Aufgaben können dann an uns 

retourniert werden, wir lassen sie dann den entsprechenden Lehrkräften 

zukommen. 

 

 Schulbücher: 

Gibt es fast alle digital: siehe: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fl/dsb.html 

bzw. https://digi4school.at/ 
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4) Betreuung in der Schule nach Ostern: 

 

Unser Anmeldesystem für die Zeit nach Ostern bleibt über die Ferien geöffnet (siehe 

website: http://www.brg19.at/public.php/26/1280 ): Wenn Sie nach den Ferien eine 

Betreuung benötigen, dann melden Sie Ihr Kind bitte an. Danke!! 

 

5) Matura: 

Liebe Schüler*innen der 8.Klassen: ich geb´s zu: ich habe auch auf mehr Info zur 

Matura heute gehofft. So, wie es aussieht, müssen wir darauf bis nach den 

Osterferien warten. 

Nach wie vor gilt, was seit 24.3.2020 bekannt ist (siehe: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_matura.html).  

Bitte, bleibt zuversichtlich – auch wenn wir noch keinen Fahrplan für eure 

Reifeprüfung haben: ihr werdet euren Abschluss machen können, das hat der 

Minister heute eindeutig gesagt. Das ist natürlich auch das, was sich alle eure 

Lehrer*innen wünschen, euch wünschen. Bis dahin: bitte am Ball bleiben. Ihr seid 

wirklich tapfer zur Zeit. 

 

6) Schulveranstaltungen/Stornokosten: 

Hierzu gibt es die Information (noch nicht schriftlich), dass den Familien keine Kosten 

aus abgesagten Schulreisen und –veranstaltungen entstehen sollen. Eine 

entsprechende legistische Regelung ist avisiert. 

 

 

Ich hoffe, damit die aktuell wichtigsten Punkte abgedeckt zu haben – 
schöne Ferien angesichts der Situation zu wünschen, scheint unpassend, wohl aber: ein 
frohes Osterfest! 
Und: stay safe! 
 
Alles Gute, 
Ihre Karin Dobler 
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