
 

 

 
 
 

Brief an die Eltern 
 
           28.7.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
unser anstrengendes Schuljahr ist zu Ende, wir haben uns alle die Ferien verdient.  
Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere aber bei Ihnen als Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler. Sie waren ebenfalls in keiner einfachen Situation und 
haben uns überwiegend tatkräftig unterstützt. Insgesamt sind wir damit zufrieden, dass ein 
großer Teil der Schülerschaft gut durch das Jahr gekommen ist. Die Abiturergebnisse waren 
gleich gut wie jedes Jahr. In den Klassen 5 – 10 hatten wir etwas mehr Wiederholer als sonst, 
aber dies liegt auch daran, dass im letzten Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler versetzt 
wurden. 
Das Kultusministerium hat drei Programme aufgelegt. Eines davon sind die Lernbrücken, zu 
denen in den letzten beiden Ferienwochen über 60 Schülerinnen und Schüler angemeldet 
worden sind. Wir erstellen in den nächsten Tagen die genauen Pläne. Die Schüler*innen, die 
teilnehmen, treffen sich am 29. August um 8.50 Uhr auf dem Schulhof. 
 
Wie wird es ansonsten weitergehen? 
Das Kultusministerium hofft, dass möglichst normaler Schulalltag möglich ist. Wir werden 
sehen, was uns der Herbst bringt. 
Wichtig ist, dass Sie klären, ob Sie im Urlaub in einem Risikogebiet waren und der Quarantäne 
unterliegen (s. Anlage), insbesondere, wenn Ihr Kind auch an den Lernbrücken teilnehmen 
möchte. 
 
Baumaßnahmen in den Ferien: 
Unser Hauptgebäude wird ab morgen teilsaniert, das heißt, die Klassenzimmer erhalten einen 
neuen Anstrich, die Gänge werden gestrichen; akustische Maßnahmen wird es ebenfalls 
geben. Die Fenster zum Pausenhof werden erneuert, allerdings kann dies aufgrund von 
Lieferengpässen noch nicht bis zum Schulbeginn vollzogen sein. Wir werden also noch bis zum 
Winterbeginn einen gewissen Baustellencharakter haben. 
 
Personalversorgung: 
Mit Lehrerinnen und Lehrern sind wir nächstes Jahr gut versorgt. Verabschiedet haben wir 
Frau Amthor (NWT, Ek, Ch) sowie Frau Fuchs (D, F), die beide aus persönlichen Gründen nach 
Lauda versetzt werden sowie unsere drei Referendarinnen Frau Demertzi, Frau Heuberger 
und Frau Schmidt.  Wir verlieren damit 5 sehr geschätzte und Kolleginnen und wünschen 



 

ihnen alles Gute. Wir erhalten jedoch 5 neue Kolleginnen und Kollegen, die ich Ihnen nächstes 
Jahr vorstellen werde.   
 
Ich wünsche Ihnen nun aber allen schöne Ferien; ich hoffe, die Kinder genießen die Ferienzeit. 
Bleiben Sie gesund, damit wir alle mit viel Energie im Herbst das neue Schuljahr beginnen 
können.  
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr 
 
 

 
 
Ulrich Göser, OStD, Schulleiter 


