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Wien, den 3.4.2020 

 
 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Meinen Osterbrief möchte ich mit einer kleinen Legende aus dem Leben des  Hl. 
Benedikt beginnen: 
 
Der Hl. Benedikt bekommt Besuch von einem hochgestellten Kämpfer, der den 
berühmten Heiligen kennenlernen möchte. Wie erstaunt ist der Gast, als er Benedikt 
im Garten sitzend mit einem Rebhuhn am Schoß vorfindet, das er streichelt. „Solch 
Müßiggang hätte ich von dir nicht erwartet“, sagt der Kämpfer vorwurfsvoll. „Nimm 
deinen Bogen und spanne ihn“, antwortet Benedikt darauf. Der Mann tut, wie ihm 
geheißen – bis er ihn nach einer Weile wieder absetzt. „Ich kann die Sehne nicht so 
lange spannen, sie geht sonst kaputt“ erklärt er dem Heiligen. „Genauso geht es 
mir….“ antwortet Benedikt lächelnd. 
 
Wir alle, Sie, als Eltern, Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, meine Kolleginnen und 
Kollegen, haben den Bogen lange gespannt gehalten, was für die Umstellung zum 
distance learning auch wichtig war. Dafür danke ich von ganzem Herzen. 
 
Jetzt aber ist Entspannung angesagt. Zum Glück soll das Wetter nächste Woche 
mitspielen und den einen oder anderen Spaziergang ermöglichen. 
 
Wie wird es nach Ostern weitergehen? Diese Frage wird mir oft gestellt. 
 
Maturantinnen und Maturanten, die ja wirklich in einer besonders unangenehmen 
Spannung leben müssen, werden sich nach Ostern mit den Fächern beschäftigen, in 
denen sie maturieren. Die Lehrkräfte wurden auch dahingehend informiert, dass sie 
darauf Rücksicht nehmen. Natürlich dürft Ihr auch die anderen Fächer weiterhin 
besuchen, bzw. die eine oder andere Abschlussstunde mitmachen. Im Focus aber 
steht die konkrete Maturavorbereitung. BM Faßmann wird hoffentlich bald den 
genauen Maturafahrplan verlautbaren, dann werdet Ihr und Eure Eltern sofort 
informiert werden. 
 
Für die 1.-7. Klassen werden nach Ostern weiterhin über die mittlerweile gut 
eingeführten Plattformen Lernaufgaben ausgegeben, wie bisher, allerdings werden 
nach der Phase des Wiederholens und Vertiefens nun neue Lerninhalte vermittelt 
werden. Dies hat BM Faßmann im Rahmen der Schulautonomie  freigegeben. Damit 
hier eine gute Kommunikation gelingt, zeitnah nachgefragt werden kann oder nötige 
Erklärungen direkt gegeben werden können, bekommen die Schülerinnen und 
Schüler von ihrem KV einen „Online-Stundenplan“, also klar definierte Zeiten, wo die 
Lehrkräfte über Teams mit ihnen kommunizieren werden. Je nach Fach und 
Notwendigkeit werden diese Treffen zeitlich variieren, aber ich denke, es wird Schule 
realer werden lassen, wenn man einander wieder hört und sieht.  
Sehr geehrte Eltern, ich weiß, dass Sie derzeit Ihre Kinder, gerade in den unteren 
Klassen, ungemein unterstützen, daher möchte ich klar sagen, dass diese neuen 
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Lehrinhalte nicht von Ihnen unterrichtet werden sollen, sondern dass die 
Fachlehrkräfte sich genau überlegen, wie sie den Stoff so vermitteln, dass Ihr Kind es 
gut verstehen kann. Diese Form des e - learnings und der e-Kommunikation wird für 
die Zukunft Ihres Kindes enorm wichtig sein, denn viele Firmen halten ihre Meetings 
über Teams ab, das von unseren Schülerinnen und Schülern nach dieser Zeit  gut 
beherrscht wird. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, die meisten von Euch halten guten Kontakt mit 
ihren Professorinnen und Professoren und sammeln Punkte für das ausstehende 
Zeugnis. Einige aber sind ziemlich abgetaucht. Hier möchte ich an die 
Klassensolidarität appellieren: Wenn Ihr mitbekommt, dass ein Klassenkamerad oder 
Klassenkameradin gar nichts tut, sich nicht beteiligt, dann bitte ermutigt ihn oder sie, 
vernetzt Euch über die Medien und haltet sie oder ihn im Klassenverband. Wir, von 
der Schulseite, tun dies zwar auch nach besten Kräften, aber wenn es von den  
Freundinnen und Freunden kommt, ist es vielleicht erfolgreicher. 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
ein gesegnetes und beglückendes Osterfest Ihnen und Euch, Gottes Segen und alles 
erdenklich Gute, 
 
Monika Rapp-Pokorny 
Direktorin 
 
Wenn es in den Osterferien Neuigkeiten von BM Faßmann geben sollte, informiere 
ich Sie und Euch sofort. 


