Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze
Halte nicht ein
Geh ein Wort weiter
Einen Atemzug
Noch über dich hinaus
Greif dir im Leeren
Die Osterblume
(Marie Luise Kaschnitz)

Schwaz, 3. April 2020

Sehr geehrte Eltern und Obsorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
„In der Mitte steht der Mensch“, lautet die Überschrift des Pauliner Schulleitbildes. Seit drei
Wochen ist das Schulhaus allerdings fast menschenleer und sind die direkten Begegnungen
auf ein Mindestausmaß reduziert. Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass personale
Beziehungen unersetzlich für das Lernen und für Bildung sind. Und ich muss gestehen, die
Lebendigkeit in der Schule fehlt mir schon sehr! Die Umstellung auf die school@home hat
uns alle sehr gefordert und mir ist auch bewusst, dass Sie als Familien damit sehr
beansprucht sind. Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen als Eltern und auch bei euch als
Schülerinnen und Schüler dafür bedanken, dass Sie sich / Ihr euch so flexibel auf die neue
Situation eingelassen haben/habt.
Bedanken möchte ich mich auch für die zahlreichen Rückmeldungen im Rahmen unserer
Erhebung zum school@home. Es hat sich gezeigt, dass grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit
mit den Lern- und Kommunikationsformen besteht. Selbstverständlich stoßen wir auch an
Grenzen und sind gefordert, immer wieder dazuzulernen. Ich bitte Sie und euch, um
transparente Kommunikation mit den Lehrpersonen, wenn es zu Unklarheiten kommt und
Unterstützungsbedarf besteht. Ganz besonders freut mich die Rückmeldung, dass viele
Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Nutzung digitaler Lernformen große Fortschritte
machen und in ihrem Lernen viel Selbständigkeit entwickeln.
Gerne möchte ich über die nächste Zeit informieren, soweit ich das kann. Weil über die
Medien unterschiedlichste Aussagen kursieren, was den Schulbetrieb betrifft, kann ich Ihnen
zusagen, dass wir Ihnen als Eltern und euch als Schülerinnen und Schüler die verlässlichen
Informationen zukommen lassen, sobald sie uns von der Bildungsdirektion bzw. vom
Bildungsministerium verbindlich zur Verfügung stehen.
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Betreuung in den Osterferien
Sollten Sie für Ihr Kind während der Osterferien eine Betreuung an der Schule benötigen, so
ist das – auch kurzfristig – möglich. Dafür bitten wir allerdings um telefonische
Kontaktaufnahme am Vortag bis 14.00 Uhr (05242/64295). Nehmen Sie bitte auch in
anderen dringenden Fällen telefonisch mit uns Kontakt auf, weil das Schulsekretariat in den
Osterferien nur unregelmäßig besetzt ist.
Schulbetrieb nach den Osterferien (ab 15. April)
Auch nach den Osterferien wird – nach derzeitigem Stand – kein regulärer Schulbetrieb
stattfinden. Trotzdem besteht weiterhin das Angebot einer Betreuung für Schülerinnen und
Schüler der Unterstufe, wenn diese zuhause nicht möglich ist.
Der Unterricht findet danach wieder in digitaler Form im Rahmen der school@home statt.
Dafür stehen weiterhin vor allem die Kommunikationsplattformen moodle, untis-messenger
und mail zur Verfügung. Neu ist, dass laut Erlass des Bildungsministeriums jetzt auch neue
Unterrichtsinhalte und Lernstoff behandelt werden. Wir werden das aber möglichst
entschleunigt machen, weil uns bewusst ist, dass es dabei zu Herausforderungen kommen
kann. Ich bitte deshalb sehr um aktive und frühzeitige Kontaktaufnahme mit Lehrpersonen,
wenn Unklarheiten entstehen.
Laut Erlass des Ministeriums sind bis Ende des Schuljahres auch alle Schulveranstaltungen
abgesagt. Sofern nicht Stornokosten anfallen, werden wir Ihnen dafür bereits eingezahlte
Beiträge, rücküberweisen.
Reifeprüfung
Zur Durchführung der Reifeprüfung gibt es keine neuen Informationen. Nach derzeitigem
Stand werden die schriftlichen Klausuren frühestens ab 18. Mai durchgeführt. Über weitere
Entscheidungen werden wir informieren, sobald die rechtlichen Voraussetzungen geklärt
sind.
Auf diesem Weg darf ich Ihnen und euch erholsame Ferien und ein gesegnetes Osterfest
wünschen. Ich persönlich bin gewiss, dass wir als einzelne Menschen und als Gesellschaft
Entscheidendes aus der aktuellen Krise lernen und neue Sichtweisen für unser Leben
entwickeln können.
Achten Sie auf sich und die Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Bleiben Sie gesund.

Elmar Fiechter-Alber
Direktor
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