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Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die erste Woche der Schulschließung ist vorbei; für mich Zeit und Gelegenheit, eine kurze 

Rückschau zu halten und einen Ausblick zu geben. 

Zuerst einmal bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, dass Sie dem 

Aufruf der Bundesregierung gefolgt sind und Ihr Kind/Ihre Kinder zuhause betreuen. Wie Sie 

wissen, ist eine Betreuung in der Schule möglich; auf dieses Angebot dürfen aber (zumindest 

ist das bis zu den Osterferien so geregelt) nur Familien zugreifen, wo die Eltern weiterhin 

ihrer Arbeit nachgehen müssen. 

In der Schule ist derzeit ein Notbetrieb eingerichtet (Schulleitung, Journaldienst-

Lehrer/innen, das nötigste Verwaltungspersonal). Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten von 

zuhause aus und versorgen ihre Kinder mit Arbeitsaufträgen, gegebenenfalls Materialien, 

Hinweisen, Support, Feedback usw. 

Für uns alle ist diese Situation eine völlig neue, gänzlich ohne Vorbilder und wir hatten auch 

keine Zeit, uns darauf vorzubereiten. Der Prozess ist also klassisch learning by doing. Was ich 

feststelle, und das finde ich großartig, ist, dass es viel Verständnis und 

Kooperationsbereitschaft auf allen Seiten gibt und wirklich alle wollen, dass wir diese 

herausfordernde Zeit so gut wie möglich bewältigen und ihren Beitrag dazu leisten. 

Ich erlaube mir, einige wichtige Informationen für Sie/euch zusammenzustellen: 

1) Erreichbarkeit: 

Die Schule ist physisch geöffnet; um den Ausgangsregelungen zu entsprechen, 

ersuchen wir um Verständnis, dass wir keinen Parteienverkehr ermöglichen. Sollten 

Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns bitte: 

jel@brg19.at (Mag. Georg Jelenko; dzt. noch Schulleiter) 

dir@brg19.at (Mag. Karin Dobler; ich komme voraussichtlich nächste Woche aus 

meinem Krankenstand zurück) 

Sie können uns zwischen 8 und 13 Uhr auch telefonisch erreichen: 01/3681488 

Eigentlich sollten alle SchülerInnen ihre Unterrichtsmaterialien nun zuhause haben – 

sollte noch etwas abgeholt werden müssen, dann bitte um telefonische Voranmeldung 

und Abholung am Vormittag. 

 

2) Betreuung eines Kindes: 

Bitte hier auf die bereits kommunizierte Anmeldeformalität zurückgreifen – siehe 

auch: http://www.brg19.at/public.php/26/1280 
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Wie bereits gesagt: nur, wenn es absolut keine Möglichkeit gibt, dass das Kind 

(Unterstufe) zuhause betreut wird. Siehe auch Elternbrief des Bundesministers 

Faßmann: 

(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_elternbrief_bm.

html) 

 

3) Lernen zuhause: 

Die Lehrkräfte versorgen Ihr Kind/Ihre Kinder bzw. dich mit Arbeitsaufträgen. 

Manchmal werden umfangreichere Aufgaben gestellt, für die länger Zeit ist, sie zu 

erledigen, manches wird mit einem zeitnahen Abgabetermin  versehen sein. 

Tatsächlich sind hier auch Eltern gefordert, gerade jüngere Kinder bei der Einteilung 

der Aufgaben zu unterstützen. 

Dazu ein paar Tipps (siehe Beiblatt: Lernorganisation von zuhause; freundlicherweise 

zur Verfügung gestellt von EV Dr. Bednar). 

 

EDV-Support: Bitte ALLE Anfragen zum Umgang mit unserem Laufwerk U, zu e-

Learning-Aufgaben direkt an DI Schöbel richten. Er hat schon etliche Anfragen 

beantwortet und steht für Sie/dich zur Verfügung, wenn es ein Problem geben sollte.  

scoe@brg19.at 

 

Wir bekommen verschiedenste Hinweise von Eltern, mit welchen Plattformen 

gearbeitet werden könnte: wir wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wir wissen 

aber auch, dass unsere Schüler/innen zum Teil noch nicht die nötigen Kenntnisse 

besitzen, damit umzugehen (mit der digitalen Grundbildung sind wir gerade mal im 

zweiten Jahr der Umsetzung).  Und wir wollen den Supportaufwand für die Eltern 

möglichst gering halten. Daher bitten wir um Verständnis, dass wir jetzt, in dieser 

Situation, auf Systeme zurückgreifen, mit denen sowohl Lehrer/innen als auch 

Schüler/innen in der realen Schulwelt Erfahrung gesammelt haben. 

 

Zur Erinnerung: „Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials 

fließt in die Leistungsbeurteilung ein und ist wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit zu 

zählen.“ (vgl.: BMBWF, 16.3.2020) 

 

4) Weitere Ansprechpersonen für Sie/Ihr Kind bzw. für dich: 

 

 Klassenvorstand 

 Klassenlehrer/innen 

 Schulpsychologin: derzeit gibt es keine Beratungen vor Ort; Frau Mag. Miriam 

Setznagel-Janauschek steht für Anfragen telefonisch und per Mail zur Verfügung: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_elternbrief_bm.html
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Tel.: 0664/8413453  

E-Mail: miriam.setznagel-janauschek@oezpgs.at 

 

5) Allgemeine Tipps 

Fake-News verunsichern vor allem Kinder und Jugendliche; bitte daher verlässliche 
Quellen für die eigene Information nützen. 
z.B.:  
https://www.sozialministerium.at/public.html 
https://www.ages.at/startseite/ 
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html 
https://www.bmi.gv.at/ 
 

Wichtige Telefonnummern: 

 
Bei Gesundheitsfragen: Hotline 1450 

Sollte bei Ihnen zu Hause ein Coronafall auftreten, dann handeln Sie bitte nach 
folgenden 
Regeln: https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html 

 Ö3 Kummernummer: 116123 
 Rat auf Draht: 147 
 Telefonseelsorge: 142 
 Frauenhelpline: 0800 222 555 
 Time4friends bietet Jugendlichen per WhatsApp die Möglichkeit mit Gleichaltrigen 

Sorgen im Chat zu besprechen.  

http://www.get-social.at/time4friends  
 

Sollten Sie weitere Tipps haben, schreiben Sie mir diese bitte – ich werde sie sammeln 
und in einem neuerlichen Infoschreiben dann gerne an alle weiterleiten. 
 
 

6) Beschäftigung der Kinder/Jugendlichen abseits schulischer Verpflichtungen: 

 

 Prof. Ronniger hat uns LehrerInnen einen Tipp geschrieben, den ich gern 

weitergebe: https://oe1.orf.at/schule 

 

 Unsere Partnerinstitution, das IST Austria, bietet Pop-up Science Online-Aktivitäten 

an (7-12 Jährige):  https://ist.ac.at/de/popupscience/ 

 

mailto:miriam.setznagel-janauschek@oezpgs.at
https://www.sozialministerium.at/public.html
https://www.ages.at/startseite/
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
https://www.bmi.gv.at/
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html
http://www.time4friends.at/
http://www.get-social.at/time4friends
https://oe1.orf.at/schule
https://ist.ac.at/de/popupscience/


 Sport in den eigenen 4 Wänden:  

 

 https://sportunion.at/athome/?cli_action=1584722654.757 

 https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informatio

nen-zum-coronavirus/coronakrise-so-bewegt-sich-team-oesterreich/ 

 

 

 https://www.wienxtra.at/ 

 

 Lesen: 

 

 https://www.gemeinsamlesen.at/ 

 https://buechereien.wien.gv.at/B%C3%BCchereien-Wien/Angebote/E-

Medien 

 

7) Matura 

Dazu stehen wir mit den Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen direkt in Kontakt.  

Das Bildungsministerium hat verlautbart, dass es zu einer Verschiebung der 

schriftlichen Reifeprüfung kommen wird - frühestens wird damit am 19. Mai gestartet. 

Ob dieser Termin halten wird, wissen wir alle nicht. Die noch offenen Präsentationen 

und Diskussionen der VWA werden wir nach den Osterferien nachholen (das ist der 

jetzige Stand) - sobald die Schulen geöffnet sind, können wir hier den Termin fixieren. 

Wir halten alle am Laufenden. 

 

8) Schulbücher online: 

Auf digi4school stehen Schulbücher gratis online zur Verfügung: https://digi4school.at/ 
 

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

gemeinsam werden wir das gut schaffen. Das „Team Österreich“ besteht aus vielen, vielen 

Teams – das „Team BRG 19“ ist eines davon. 

Ich wünsche allen viel Gesundheit – und die nötige Gelassenheit, um die nächsten Wochen 

gut über die Runden zu bringen. 

Alles Liebe und Gute, 

Ihre 

Karin Dobler 
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