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Sehr geehrte Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Mit dem heutigen Tag starten wir in die letzten zwei Wochen des coronabedingten „verdünnten Unterrichts“. In 
den vergangenen sechs Wochen versuchten wir alle, das Beste aus dieser ungewohnten, tageweise abwechseln-
den Schülerpräsenz herauszuholen. Was für Viele anfangs nicht wirklich vorstellbar war, ist bis jetzt an unserer 
Schule den Umständen entsprechend durchaus gut gelungen:  

 Der restliche Lehrstoff des Schuljahres konnte im Wesentlichen nachgeholt bzw. wird Ausstehen-
des noch in den kommenden zwei Wochen den Schüler*innen vermittelt werden. 

 Auch wenn Schularbeiten nach der Wiederöffnung nicht mehr durchgeführt werden konnten, 
haben die Lehrer*innen genügend bewertbare Resultate, um gerechte Noten für das 
Jahreszeugnis zu erstellen (Zeit vor und nach dem „Lock Down“ – Zeit der Home Schooling Phase). 

 Schüler*innen, die aus unterschiedlichen Gründen während des Home Schoolings zu wenig 
Arbeiten abliefern konnten, hatten ab dem 18. Mai die Möglichkeit diese in der Schule zusätzlich 
zu ihren Aufgaben an den Übungstagen nachzuarbeiten. 

 Alle Schüler*innen hatten mit unterschiedlichsten Problemen bei der Bewältigung des Lehrstoffes 
zu kämpfen. Daher ist auf Anordnung von Bundesministers Dr. Faßmann darauf im kommenden 
Schuljahr in allen Schulgattungen entsprechend einzugehen bzw. dies zu berücksichtigen. Eventu-
ell versäumte Lehrplaninhalte sind im kommenden Schuljahr noch nachzuholen. Dies gilt für ALLE 
Schulen in Österreich; keinem Schüler/keiner Schülerin soll ein Nachteil entstehen. 

Für die verbleibenden zwei Wochen gibt es noch viel zu tun. Daher wird bei uns „bis zum letzten Tag“ Unterricht 
abgehalten, auf div. Projekte wird verzichtet. Aus diesem Grund ist die Beurteilungskonferenz auch erst am 
Dienstag in der letzten Schulwoche angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Schüler*innen noch die 
Gelegenheit ihre Noten zu verbessern. Alle Schüler der 4. Klassen, die sich für eine weiterführende Schule ab 
Herbst anmelden wollen, bzw. dies bereits getan haben, müssen sich daher noch bis Mittwoch, 8. Juni 
gedulden, um ein „Vorläufiges Jahreszeugnis“ bzw. eine „Schulerfolgsbestätigung“ zu erhalten. Alle höheren 
Schulen sind vom Bundesministerium beauftragt worden, die verspätete Vorlage der o.a. Schriften zu 
akzeptieren und auch nicht vorher einzufordern bzw. vorzeitige Aufnahmeentscheidungen treffen. 
 
Weitere wichtige Infos zum Abschluss dieses „Coronaschuljahres“ 

 Auf Weisung des Bildungsministers durften seit 13.3. 2020 keine Elternsprechtage abgehalten, 
Eltern zu uns ins Schulgebäude zu einem Gespräch einzuladen sollte weitgehend vermieden 
werden. Dennoch ist uns wichtig den Kontakt zu den Eltern aufrecht zu erhalten. In dringenden 
Fällen nehmen wir daher mit den zuständigen Erziehungsberechtigten unsererseits telefonischen 
Kontakt auf. Sollen seitens der Eltern ein Gesprächsbedarf bestehen, so bitte ich mich unter 
+437618-601121 zu kontaktieren, um einen Termin für ein Telefongespräch zu vereinbaren. Die 
zuständige Lehrkraft ruft dann die Eltern zum vereinbarten Zeitpunkt zurück. 

 Die Zeugnisausgabe erfolgt am Freitag, 10.07.2020 für ALLE unserer SCHÜLER*INNEN, unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften. Die Information über den genauen Ablauf erfolgt am 
Mittwoch, den 8. 7. 2020 

Wir alle gehen davon aus, dass wir im Herbst wieder im „Normalbetrieb“ starten. Dennoch könnten sich, 
plötzlich wieder tiefgreifende Änderungen für das schulische Leben ergeben. Daher bitte ich Eltern und 
Schüler*innen auch während der Ferienzeit immer wieder unsere Homepage www.nmsneukirchen.at zu 
besuchen; aktuelle Änderungen werden umgehend auf dieser veröffentlicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen und Xund bleiben 

 
 
Dir. Christian Lamprecht 

http://www.nmsneukirchen.at/

