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Aktuelle Schülerinformation_02      01.04.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Danke für Eure vorbildliche Heimarbeit an den PC´s.  

Distance learning an den BBS-Kirchdorf funktioniert ziemlich gut. 

 

1. FAQ´s 

1.1. Was ist nach Ostern? 

Wie gestern in den Nachrichten verlautbart und heute offiziell per Erlass an der Schule 

eingetroffen, darf ich wichtige Informationen an Euch weiterleiten.  

• Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung wird bis zumindest Ende April der 

Notbetrieb an den Schulen aufrechterhalten.  

• Lehrerinnen und Lehrer müssen zu ihren Schülerinnen und Schülern über bestehende 

Kommunikationskanäle regelmäßig und strukturiert Kontakt halten.  

• Schüler*innen müssen dafür verbindlich zur Verfügung stehen.  

• Wenn Schüler*innen erkranken und keine Übungen erledigen können bitte sofort, wie 

es auch bisher üblich war die Schule verständigen, damit dies auch im Klassenbuch 

(WebUntis) vermerkt wird.→ während des Notbetriebes ist das ausschließlich der 

Klassenvorstand, die Klassenvorständin. 

 

1.2. Neue Lehrinhalte – JA oder NEIN 

• Ein Vertiefen und Üben bereits durchgenommenen Unterrichtsstoffes, zur 

Perfektionierung macht sicherlich Sinn, kann aber auch lähmend sein, wenn bereits 

alles mehrmals durchgekaut wurde. Ich sehe daher durchaus die Möglichkeit, neue 

Lehrinhalte gemeinsam zu erarbeiten, wie es im neuen Erlass des BMBWF auch 

vorgesehen ist. Wichtig für Euch wird sein, den regelmäßigen Kontakt mit den 

Lehrer*innen einzufordern. 

• Bei Schwierigkeiten, bitte unbedingt sofort die entsprechende Lehrkraft kontaktieren!! 

  

2. Semesterprüfungen 

Es gibt zahlreiche Anmeldungen zu Semesterprüfungen nach Ostern.  

Mit den Professor*innen wurde heute in einer Videokonferenz Folgendes vereinbart. 

• Der Termin nach Ostern bleibt einmal bestehen. dh. für euch, zielgerichtete 

Vorbereitung auf diese Prüfungen. 
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• Es obliegt den prüfenden Professor*innen und den Schüler*innen, sich auf einen 

gemeinsamen anderen Termin zu einigen. 

• Es besteht durchaus die Möglichkeit, die Semesterprüfung online abzulegen, wenn dies 

von beiden Seiten gewünscht wird. Online bedeutet, sowohl schriftliche Arbeiten, als 

auch mündliche Überprüfung zB in Form eines Videogesprächs über Skype oder Teams. 

• Diese Art der Ablegung einer Semesterprüfung soll vorrangig in den Abschlussklassen 

durchgeführt werden, darf aber grundsätzlich in allen Klassen gemacht werden.   

Voraussetzung dafür ist das Einverständnis beider Parteien (Prüfer*in und 

Schüler*in).  

 

3. DA-Anträge der 4. Jahrgänge 

Die Anträge werden über die DA-Plattform eingereicht.  

Direktor prüft die eingereichten Themen, bewilligt diese oder schickt sie mit Vermerk zur 

Korrektur, Verbesserung oder Änderung retour. 

  

4. Vorprüfungen in Küche und Service 

Da wir noch nicht wissen, wie es im Mai weitergehen wird, darf ich folgende Vorgehensweise 

ankündigen. Sollte es rechtzeitig möglich sein, die Schule wieder zu betreten, werde ich 

gemeinsam mit unserer Fachvorständin versuchen, noch einen Termin vor Schulschluss zu 

planen. Alles mit dem Blick auf eine gute Vorbereitung der Schüler*innen. 

Ist das nicht möglich, wird diese Vorprüfung im Herbst nachgeholt. 

 

5. Pflichtpraktika und Erasmus+ 

Praktikant*innen HLW: 

Unter den derzeitigen Voraussetzungen wird es nur sehr schwer möglich sein, im Gastgewerbe 

das Praktikum zu absolvieren. Einige Schüler*innen haben bereits Praktikumsverträge mit 

Hotels in der Schweiz abgeschlossen. Hier muss man zuwarten, ob diese Hotels überhaupt 

öffnen und den Betrieb wieder hochfahren dürfen. Und dann muss abgewartet werden, ob es 

Personen (Gäste) gibt, die nach dieser Krise sofort wieder auf Urlaub fahren. 

Ähnliches wird den Praktikant*innen der HAK widerfahren. Wenn geschlossene Firmen wieder 

hochfahren, können diese Praktikant*innen beschäftigen oder müssen sie zuerst einmal 

versuchen, Normalität in den Betriebsalltag einfließen zu lassen. 

Ich gehe davon aus, dass es hierzu eine entsprechende Verordnung des Ministeriums geben 

wird, wenn ein Pflichtpraktikum aus unvorhersehbaren oder unabwendbaren Gründen nicht 

angetreten werden kann. 

Erasmus+: Kollege Schrettle ist mit der durchführenden Organisation in ständigem Kontakt. 

Das ADC College kann sich das Projekt für August derzeit vorstellen. In Dublin ist die Situation 

besser als in London, Irland hat die Krise bisher besser gehandhabt. Frühestens in einem 

Monat lässt sich Genaueres sagen. Diese Information sollten auch schon alle Schüler*innen 

erhalten haben. 
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6. Reife- und Diplomprüfung 

Stand heute 01.04.2020, 13:30 Uhr. 

Die standardisierte Reife- bzw. (Reife-) und Diplomprüfung an höheren Schulen werden 

verschoben. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die standardisierte Reife- 

bzw. (Reife-) und Diplomprüfung vor den Sommerferien abgeschlossen werden kann. 

• Wir versuchen Semesterprüfungen, wenn machbar, über Distance learning zu 

erledigen. 

• Sollte trotz intensiver Vorbereitung eine Semesterprüfung nach den Osterferien nicht 

positiv erledigt werden, so ergibt sich jetzt neu, ein zusätzlicher Termin für die 

Wiederholung der Prüfung. Durch die Verschiebung der schriftlichen RDP kann die 4 

Wochenfrist wieder eingehalten werden. Aus heutiger Sicht 13. + 14. Mai 2020. 

• Ob wir Parkplatzprüfungen in ähnlicher Weise abhalten können kann ich zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht sicher sagen. Aber hier haben wir noch etwas Zeit. 

• Die Präsentation und Diskussion der DA wird ersatzlos gestrichen. Die Beurteilung 

erfolgt ausschließlich auf Grund der schriftlichen Arbeit. 

• Wenn wir davon ausgehen, dass alle Abschlussklassen mit Montag, 4. Mai, bzw. 

Dienstag, 05. Mai 2020 wieder in die Schule gehen können, sollte ein Abschluss noch in 

diesem Semester möglich sein. 

• Von Seiten der Schule werde wir alles unternehmen, dass ihr zu einem vernünftigen 

Semesterabschluss kommt und noch Zeit zur Vorbereitung auf die sRDP bleibt. 

• Wichtig für Euch ist, die Zeit jetzt entsprechend gut zu nutzen. Bei Unklarheiten, 

fachspezifischen Fragen und Fragen zum Stoffgebiet, bitte die Lehrer*innen 

kontaktieren. Wenn es um allgemeine Informationen geht, bitte mich kontaktieren. 

 

7. Für alle Schüler*innen des 1. Jahrgangs 

Ich kann mir gut vorstellen, dass es für euch am schwierigsten ist, sich mit der neuen Situation 

zurechtzufinden. Es erscheint mir daher besonders wichtig, sich exakt an die Vorgaben eurer 

Professor*innen zu halten und sich selbst eine klare Struktur des Tagesablaufs zu erstellen. 

• Sucht den Kontakt zu eurem Klassenvorständen 

• Meldet euch rechtzeitig, wenn Unklarheiten auftreten 

• Liefert Aufgaben pünktlich und zeitgerecht ab 

 

8. Wenn´s trotzdem nicht klappt und ihr nicht mehr weiterwisst. 

Informationen zu den Beratungsangeboten der Schulpsychologie Bildungsberatung findet ihr 

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

Unsere Schulärztin Frau Dr. Stefanits ist unter petra.stefanits@bbs-kirchdorf.at ebenfalls 

erreichbar. 

 

Und dann gibt es auch noch einen Direktor: Exakte Beschreibung Eures Problems per Mail an 

w.grassecker@bbs-kirchdorf.at und ich werde versuchen eine Lösung dafür zu finden. 

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