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Wien, den 27.3.2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern,  
 
die zweite Woche distance learning neigt sich dem Ende zu. Ich habe diese Woche 
viele Rückmeldungen bekommen, die sehr hilfreich waren. Vielen herzlichen Dank 
dafür! Danke auch, dass Sie die Kinder zu Hause behalten haben, wodurch die 
Weiterverbreitung des Virus von den Schülerinnen und Schülern nicht 
vorangetrieben wurde. Danke! 
 
Wofür ich mich besonders bedanken möchte ich die Wertschätzung, die von Ihrer 
Seite zum Ausdruck kommt. Dies freut mich vor allem für unsere wirklich sehr 
bemühten Lehrkräfte, die sich immer wieder neue Zugänge einfallen lassen, um ihre 
Kinder zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür.  
 
Auch wir sind derzeit Suchende nach dem rechten Umfang von Aufgaben, nach den 
passenden Methoden je nach Alter, nach Abgabezeiten. Ich habe den Eindruck, dass 
es diese Woche schon besser gelaufen ist, wir werden es für nächste Woche noch 
einmal nachjustieren.  
 
Vom Herrn BM Faßmann gibt es leider keine Neuigkeiten zu berichten, ich denke, er 
wird sich am Montag, nach der Evaluierung der Krankheitsverlaufskurve zu Wort 
melden und uns mitteilen, wie es mit der Öffnung der Schulen weitergehen wird. 
Dann können wir auch weitere Schritte in Bezug auf Home Schooling planen. 
 
Falls Ihr Kind bis heute Abend nicht alle Hausübungen geschafft haben sollte, die für 
diese Woche zu erfüllen waren, so teilen Sie dies bitte dem entsprechenden Lehrer, 
der entsprechenden Lehrerin kurz mit, eventuell gelingt es den fehlenden Beitrag 
nächste Woche noch einzubringen. Oder informieren Sie den KV. Samstag und 
Sonntag sollen wirkliche Rekreationszeiten für die Familie sein.  
 
Dies ist der momentane Stand bei uns am Schlossberg. Für mich wünsche ich mir 
baldige Klarheit über das weitere Vorgehen, aber da werde ich mich gedulden 
müssen. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur Ihnen, sehr geehrte Eltern, von ganzem Herzen für Ihre 
Unterstützung in dieser auch für Sie so schwierigen Zeit zu danken. Ich wünsche 
Ihnen und Ihrer Familie ein erholsames Wochenende – ohne Schulstress. 
 
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie, 
 
Monika Rapp-Pokorny, 
Direktorin 
 
 


