Liebe Eltern!

Salzburg, am 1.4.2020

Vielen Dank für Ihre zahlreichen und ausführlichen Rückmeldungen in den letzten Tagen. Sie haben uns einerseits sehr gefreut und andererseits haben sie uns geholfen, die neue Situation noch zu verbessern.
Hier nun einige aktuelle Mitteilungen:
•

Das Ministerium hat die derzeitige Form des Unterrichtes über Ostern hinaus bis auf Weiteres verlängert. Wir haben uns dazu entschlossen, ab Ostern auch neuen Lehrstoff anzubieten. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sprechen sich nun fachweise innerhalb der Jahrgänge ab, wo dies möglich und
sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, dass Sie uns direkt und rasch zurückmelden, wenn wo etwas nicht passt oder die Arbeitsbelastung zu groß wird. Bei allem Bemühen
unsererseits ist es nicht immer ganz einfach, aus der Ferne das Pensum und die Möglichkeiten der
einzelnen Schülerinnen und Schüler abzuschätzen.

•

Zum Kollegsbeitrag: ein herzliches DANKE für die unerwartet hohe Solidarität, damit können viele
Familien wirklich sinnvoll unterstützt werden, es war sogar möglich, einigen bei der Verbesserung
der technischen Ausrüstung (und somit der Steigerung der Unterrichtsqualität) zu helfen. Bitte zögern Sie nicht, mich persönlich zu kontaktieren, wenn Sie in irgendeiner Form Unterstützung brauchen, es ist mir möglich, sehr rasch, unkompliziert und diskret zu reagieren. Seit heute können wir
nun nach erfolgreichen Verhandlungen der Vertretung der Ordensschulen mit der Bundesregierung
auch in unserer Einrichtung die Kurzarbeit einführen (Küche, Reinigungspersonal und z.T. Erzieher).
Die Verringerung unserer Lohnkosten, die dadurch entsteht, werden wir beim Einzug des nächsten
Kollegsbeitrags Anfang Mai an Sie weitergeben.

•

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch in den Osterferien und danach die Betreuung am Vormittag und am Nachmittag in der Schule möglich ist, auch kurzfristig und auch nur an
einzelnen Tagen.

•

Die Wienwoche (7. Klassen), die Romwoche und die Norddeutschlandwoche (6. Klassen) und die
Marinbiologische Woche (4. Klassen) sind abgesagt. Über die Stornierungsbedingungen werden Sie
direkt von den Veranstaltungsleitern informiert. Leider müssen wir auch unser Frühlingskonzert
absagen. Für die Sportwoche der 5. Klassen gibt es noch eine (kleine) Chance.

•

Auch die Firmung muss auf den September verschoben werden. Dazu wird sich Prof. Stephan Richter direkt bei Ihnen melden.

•

Im Anhang finden Sie das Original des aktuellen Erlasses aus dem Ministerium. Am Ende des Schreibens finden sich Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Ich freue mich, dass auch in dieser komplizierten Situation ein guter Geist und großer Zusammenhalt in unserer Schulgemeinschaft spürbar sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und darf ich Ihnen und
Ihren Kindern herzliche Grüße aus Liefering senden!

Mag. Peter Porenta, Direktor

