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Schloss Traunsee, 9. Juli 2020 
 

Sehr geehrte Eltern! 
 
Ein außergewöhnliches Schuljahr, das Eltern, Lehrern und Schülern sehr viel abverlangt hat, ist zu 
Ende gegangen. Die Herausforderungen, mit denen Schulen und Schulsysteme vor dem Hintergrund 
eines rasanten gesellschaftlichen Wandels gegenwärtig international konfrontiert sind, lassen sich 
besonders gut am Beispiel der aktuellen Corona Krise festmachen. Der Aufholbedarf im Bereich 
Digitalisierung sowie eine erfolgreiche interne und externe Kommunikation, vor allem in 
Krisenzeiten, erscheinen mir unerlässlich. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
Der kommende Schulstart im Herbst wird noch immer von Covid-19 überschattet sein. Vor diesem 
Hintergrund möchte ich Ihnen zu Beginn der Ferien einige Informationen weiterleiten. 
 
Corona - Schulveranstaltungen 
Die Durchführung von Schulveranstaltungen bzw. schulbezogenen Veranstaltungen in Österreich und 
im Ausland im Schuljahr 2020/21 sind aus heutiger Sicht unter Einhaltung der jeweils geltenden 
Hygyienestandards offiziell möglich, aber doch sehr fraglich.  
Auf Grund der aus heutiger Sicht unsicheren Lage gestaltet sich die Planung von mehrtägigen 
Schulveranstaltungen äußerst schwierig und wird von vielen Faktoren (so etwa von Reisewarnungen) 
abhängig sein. Wir haben uns daher an der Schule für folgende Vorgehensweise entschieden:  
Die Sprachreise nach Cannes, die auf Grund von Covid-19 im Schuljahr 2019/20 abgesagt werden 
musste, wäre bereits im September durchgeführt worden. Diese Reise ist wegen der steigenden 
Coronafälle bereits storniert worden. In allen anderen Fällen werden wir relativ kurzfristig 
entscheiden müssen, ob diese Reisen durchgeführt werden können oder nicht. Von diesen 
mehrtägigen Schulveranstaltungen sind folgende Klassen betroffen: 5. Klassen – Wien, 6.C – 
Norwegen und Brüssel, 6.ORG – Norwegen und Spanien, 6.W Norwegen und Brüssel, 7.ORG – 
Kroatien und Spanien, 7.W – Frankreich (abgesagt) und Brüssel, 8.ORG – Kroatien, 8.W – Frankreich 
(abgesagt). 
 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass es für viele Familien eine finanzielle Belastung darstellt, wenn  
Auslandsreisen, die coronabedingt verschoben werden mussten, nun zusätzlich zur ursprünglich 
geplanten Reise der jeweiligen Klasse in einem Schuljahr durchgeführt werden. (z.B. sind in der 6. 
Klasse die Norwegen- und die Spanienreise geplant). Wir werden Sie im Herbst über die aktuellen 
Entwicklungen informieren, wenn wir wissen, ob Schulveranstaltungen stattfinden dürfen oder nicht. 
Dann können wir immer noch gemeinsam Entscheidungen treffen. 
 
vario-System reagiert auch auf Corona-Shutdown 
Im heurigen Schuljahr konnten wir nach dem Lockdown unsere vario-Kurse nicht mehr fortführen. 
Dank des neuen Zeitmodells haben die Schülerinnen und Schüler aber nun die Möglichkeit, im 
kommenden Schuljahr die vario-Stunden von Schulbeginn bis zu den Herbstferien zu nutzen, um 
Versäumtes in den Schularbeitsfächern nachzuholen. Danach werden die vario-Kurse wieder in der 
gewohnt abwechslungs-reichen, kreativen Form angeboten.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen und erholsamen Sommer und freue 
mich auf einen coronafreien Schulbeginn im Herbst. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
OStR Mag. Walpurga Moser 
Direktorin 
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