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St. Pölten, am 13. März 2020 

Präs 5500/36‐2020 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin!  

Sehr geehrter Herr Direktor! 

 

Die Coronakrise stellt uns in den nächsten Wochen vor große Herausforderungen. 

Gemeinsam schaffen wir das! 

Wie Sie aus den Medien entnommen haben  lautet die wesentliche Zielsetzung, soziale Kontakte so 

weit wie möglich  zu  reduzieren. Alle Virologen  sagen  uns,  dass  sich  der  Coronavirus  exponentiell 

verbreitet. Bereits durch  eine Reduktion der  sozialen  Kontakte  um  ein Viertel  ist  es möglich, den 

Anstieg  der  Infektion  um  bis  zu  50  %  zu  verringern.  Bei  einer  Größenordnung  von  200.000 

Schülerinnen und  Schülern allein  in Niederösterreich  lässt  sich die Dimension und die Auswirkung 

dieser  Maßnahmen  erkennen.  Damit  schützen  wir  insbesondere  die  ältere  Generation  als  auch 

Personen mit chronischen Erkrankungen, sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.   

Bundesminister  Dr.  Heinz  Faßmann  hat  gestern  sehr  umfassende  Richtlinien  und 

Handlungsanleitungen  an  alle  Schulen  versandt.  Unterstützend  und  ergänzend  möchte  ich  auf 

folgende Punkte hinweisen: 

 Bitte weisen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf die wichtigen hygienischen Richtlinien hin, 

um Ansteckungen weitgehend zu vermeiden. 

 Nutzen Sie die nächsten Tage, um Unterrichts‐ und Übungsmaterial zu erstellen, das geeignet 

ist, zuhause erledigt zu werden. 

 Verwenden  Sie  aber  auch  die  zur  Verfügung  stehenden  Hilfsmittel  und  die  digitalen 

Lernplattformen (Eduthek, Moodle, die Lernplattform LMS steht in Niederösterreich für alle 

Schulen  zur Verfügung)  sowie  die  Kommunikationskanäle  über  E‐Mail  oder  beispielsweise 

SchoolFox.  

__ 



 

 

 Wir ersuchen Sie auch im Vorfeld Erhebungen anzustellen, welche Schülerinnen und Schüler 

Betreuungsbedarf haben, um einen adäquaten Betrieb in Ihrer Schule zu ermöglichen. 

 Wirken Sie bitte auch auf die Eltern ein, das Betreuungsangebot nur dann zu nutzen, wenn 

dies unbedingt notwendig ist. 

 Die  Vorwissenschaftlichen  Arbeiten  und  deren  Präsentationen  sollen  weiterhin  in 

Kleingruppen stattfinden können. 

 Konferenzen  und  Teambesprechungen  an  Ihrer  Schule  sind  in  den  nächsten  Wochen 

jedenfalls nicht zu organisieren. 

 KEL‐Gespräche werden abgesagt. 

 Um  das  Risiko  kleinzuhalten,  ist  es  zielführend  die  Klassengröße  der  Krisensituation 

anzupassen. (max. 15‐20 Schülerinnen und Schüler) 

 Internate sind weitgehend zu schließen. 

 Auf die Dienstpflichten der Pädagoginnen und Pädagogen außerhalb der Unterrichtstätigkeit 

wird  ausdrücklich  hingewiesen  (Erreichbarkeit,  Vorbereitungstätigkeit,  Entwicklung  von 

Lehrmaterialien, Betreuung der Schülerinnen und Schüler) 

 Ein  Journaldienst  und  allfällige  weitere  Anwesenheiten  sind  schulautonom  durch  die 

Schulleitung festzulegen. Chronisch Kranke, Schwangere und Pädagoginnen und Pädagogen 

mit  Betreuungspflichten  haben  nach Maßgabe  der  Aufrechterhaltung  des  Dienstbetriebs 

Vorrang. (Eine Präzisierung wird noch folgen.) 

 Bei dringenden  rechtlichen  Fragen  steht  Ihnen  am Wochenende Herr Mag. Karl  Fritthum, 

Leiter  des  Präsidialbereichs,  unter  der  Nummer  02742/280‐7888  und  bei  dringenden 

pädagogischen  Fragen  Frau  HRin  Doris  Wagner,  MEd,  BEd,  Leiterin  des  Bereichs 

Pädagogischer Dienst, unter der Nummer 02742/280‐7999 zur Verfügung 

Wir  sind  bemüht  konkrete  Schritte mit  dem Ministerium  abzustimmen,  allerdings  bitten wir  um 

Verständnis,  dass  die  Koordinierung  der wesentlichen Maßnahmen  eine  gewisse  Zeit  in Anspruch 

nimmt. Wir sind allerdings permanent dabei, mehr Klarheit für Sie zu erreichen, bitten Sie aber um 

Geduld  und  Verständnis,  dass  eine  derartige  Situation  wohlüberlegte  und  mit  allen  Stellen 

koordinierte Vorgangsweise benötigt. 

Die derzeitige Situation  verlangt ein  verantwortungsvolles und  flexibles Handeln  sowie ein hohes 

Maß  an  gelebter  Schulautonomie. Wenn wir  dabei  das  oben  genannte  gemeinsame  Ziel  in  den 

Mittelpunkt rücken, leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Krise. Dafür ersuche ich 

Sie um Ihre kraftvolle Unterstützung. 

 

Mit dem besten Dank für Ihr Engagement und Ihren Einsatz verbleibe ich mit lieben Grüßen 


