
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  23. März 2020 
 

Aufgrund der aktuellen Situation wende ich mich mit drei wichtigen Anliegen an Sie und bitte 

Sie um Kenntnisnahme (Punkt 1) beziehungsweise  Rückmeldung (Punkte 2 und 3). 

 

1. Elternbrief unserer Schulärztinnen 

Aufgrund der zahlreichen Fragen von Eltern bezüglich COVID-19 am BRG Kepler haben unsere 

Schulärztinnen einen Elternbrief mit weiterführenden Informationen verfasst, den Sie unter 

folgendem Link abrufen können: 

 
https://tinyurl.com/slygkau 

 

Zusätzlich zur Möglichkeit, unsere Schulärztinnen bei offenen Fragen per E-Mail zu kontaktie-

ren, möchte ich Sie auf ein aktuelles Angebot von schulpsychologischer Seite hinweisen. 

Details dazu finden auf folgender Webseite: 

http://www.schulpsychologie.at/psychologische-gesundheitsfoerderung/corona 

 

2. Fragebogen bezüglich dringendem Betreuungsbedarf für Schülerinnen und Schüler  

     der Unterstufe  

Für Eltern, die aktuell in unverzichtbaren Berufen tätig sind und keine andere Betreuungs-

möglichkeit oder eine andere schwierige familiäre Krisensituation zu bewältigen haben, wird 

laut gesetzlicher Vorgabe an den Schulen von Montag, 23.3., bis Freitag, 10.4., (also auch in 

den Osterferien) eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Unterstufe angeboten.  

Wir ersuchen daher alle Eltern der Unterstufe folgenden Fragebogen möglichst umgehend 

auszufüllen und damit bekanntzugeben, ob Sie für die kommenden beiden Wochen und/oder 

für die Zeit der Osterferien für Ihr Kind eine schulische Betreuung benötigen. 

Wichtig: 

• Bitte füllen Sie den Fragebogen auch aus, wenn Sie keine Betreuung benötigen! 

• Falls Sie mehrere Kinder haben, müssen Sie bitte den Fragebogen für jedes Kind 
extra ausfüllen! 

 

Link zum Fragebogen:  https://tinyurl.com/qtt38t2  

Ergänzender Hinweis:  

Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ändern, können Sie Ihr Kind trotzdem und auch ganz 

kurzfristig in die Schule schicken. In diesem Falle senden Sie bitte nach Möglichkeit eine 

formlose Information an franz.riegler@bildung.gv.at sowie peter.leitner@bildung.gv.at, dass 

Ihr Kind an diesem/n Tag/en in der Schule zu betreuen ist. 
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3. Fragebogen zum Lernen zu Hause 

Zahlreiche Rückmeldungen haben uns auch bezüglich der neuen Situation erreicht, dass nun 

alle Schülerinnen und Schüler zu Hause arbeiten müssen. Das Spektrum reicht von Begeiste-

rung über das vielfältige Angebot bis zu Hilferufen aufgrund herausfordernder Situationen in 

Bezug auf Lernorganisation oder technische Infrastruktur.  

Um Sie und vor allem Ihre Kinder noch besser unterstützen zu können, bitten wir Sie auch 

diesbezüglich um ein Rückmeldung über folgenden kurzen Fragebogen: 

Link zum Fragebogen: https://tinyurl.com/rdunn9y 

Zusätzlich soll es für Ihre Kinder durch neu gestaltete Wochenarbeitspläne, die Ihre Kinder 

und auch Sie vom Klassenvorstand ab heute  per E-Mail erhalten, noch leichter werden, den 

Überblick zu behalten und nichts Wesentliches aus den Augen zu verlieren.  

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu einem bestimmten Fach an die jeweilige Fachlehrkraft 

und bei allgemeinen Fragen an den Klassenvorstand Ihres Kindes. 

 

Ich bedanke mich schon vorab bei Ihnen für die zeitnahe Beantwortung der beiden Fragebö-

gen und wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Riegler 
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