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Wien, 23.10.2019 

Sehr geehrte Eltern, 
 
im ersten Nebentermin der Matura konnten nun auch die letzten Schüler ihre Reife 
beweisen und mit Erfolg maturieren. Dazu gratuliere ich sehr herzlich. 
 
Die Eingewöhnungsphase nach den langen Sommerferien ist geschafft, unsere 
neuen Schülerinnen und Schüler haben sich gut in unserer Schule eingefunden, 
wofür ich mich besonders bei den Lehrerinnen und Lehrern bedanken möchte, die 
gerade auf gemeinschaftsstiftende Elemente im Unterricht Wert gelegt haben. Die 
Partnerklassen halfen ebenfalls durch gemeinsame Unternehmungen oder Spiele 
den „Neuen“ zu vermitteln, dass unser Schulstandort ein wunderbarer Platz zum 
Lernen ist. Hier möchte ich auch auf die Presse-Beilage im Oktober verweisen, wo 
wir unseren Campus vorgestellt haben. Sie finden den Artikel auch vor der Direktion 
am Informationsbrett. 
 
Bei unserer ersten SGA-Sitzung wurde der 2.12.2019 für den ersten Elternsprechtag 
festgelegt. Von 17.00 bis 20.00 Uhr haben Sie die Möglichkeit mit den Lehrkräften 
Ihrer Kinder zu sprechen. Falls es einen längeren Gesprächsbedarf geben sollte, 
verweise ich auf die Sprechstunden. Werden Sie von einem Lehrer oder einer 
Lehrerin zu einem Gespräch eingeladen, bitte ich Sie sehr herzlich dieser Einladung 
auch Folge zu leisten. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über das WebUntis, das 
ab 25.11. ab 12.00 Uhr freigeschaltet sein wird. Der 2. Elternsprechtag findet dann 
31.3.2020 von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt. 
 
Immer wieder werde ich über Probleme auf den sozialen Internetplattformen 
informiert. In unserer Schule versuchen wir auf jegliche Art und Weise unsere 
Schülerinnen und Schüler über den richtigen Umgang mit Instagram, Whatsapp usw. 
zu informieren, sie über rechtliche und später auch berufliche Folgen aufzuklären. 
Dennoch sind bis zum 16. Lebensjahr Sie, sehr geehrte Eltern, für die geposteten 
Inhalte letztverantwortlich, da Sie ja die Vertragsnehmer sind. So, wie jeder und jede 
von uns unsere Kinder und Jugendliche zu einem adäquaten Auftreten in der 
Öffentlichkeit erzieht, genauso müssen wir sie bei ihrem öffentlichen Auftreten im 
Netz begleiten. Ein Handy ist kein Tagebuch, in dem private Gedanken nur für den 
Tagebuchschreiber vermerkt werden, Handyposts sind öffentlich und selbst in 
geschlossenen Gruppen sehr leicht zu hacken. Wenn Sie sich in diesem Bereich 
weiter informieren möchten, verweise ich auf die Homepage von saferinternet.at, die 
hervorragende Tipps für Eltern anbieten. 
 
Sehr herzlich bitte ich Sie bei der Planung allfälliger Urlaubsreisen auf die 
Ferienzeiten zu achten, die eine klares Beginn- und Enddatum haben, die bitte 
einzuhalten sind. 
 
Terminvorschau:  Advent auf dem Schlossberg heuer am 29.11.2019  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien, 
 
MMag. Monika Rapp-Pokorny, Direktorin 


