
Aktuelle Information der Schulleitung zur Coronakrise 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerinnen! 

Liebe Schüler! 

 

Ich hoffe, es geht Ihnen/euch allen gut und Sie kommen/ ihr kommt mit den derzeitigen 

Bedingungen gut zurecht. 

Unsere Hoffnung auf genauere Angaben zur Dauer des aktuellen Zustandes wurden leider in den 

Pressekonferenzen am Montag (Bundeskanzler) und gestern (Bildungsminister) nicht erfüllt. Die 

Umstände der Coronakrise sind einfach noch zu wenig bekannt. Ich werde trotzdem versuchen, das, 

was für uns als Schule wesentlich ist, zusammen zu fassen. 

Mit Beginn der Maßnahmen am 16. März wurden die Schulen ab Schulstufe 9 geschlossen und die 

weitere Vorgangsweise war sehr unscharf definiert. Unsere Schülerinnen und Schüler wurden, so gut 

es in der Eile ging, mit Material zum Wiederholen des Lehrstoffs versorgt. 

Seit gestern wurde von Minister Faßmann als weitere Vorgangsweise folgendes festgelegt: Die 

Schulen sind auf jeden Fall bis 17. April geschlossen, wahrscheinlich bis Ende April und 

möglicherweise auch darüber hinaus. Der Unterricht soll überwiegend auf digitalem Weg erfolgen. 

An diesem digitalen Unterricht sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet teilzunehmen. Die 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit werden als Mitarbeit gewertet, 

Leistungsfeststellungen (Prüfungen, Schularbeiten) sind nicht zulässig. Sollten in diesem Semester 

keine Schularbeiten und Prüfungen möglich sein, erfolgt die Beurteilung des Schuljahres auf Basis der 

Mitarbeit. 

Wir haben für den digitalen Unterricht die Lernplattform edhu.at eingerichtet und unser Unterricht 

wird überwiegend damit erfolgen, bei Bedarf werden wir auch noch andere Wege in Betracht ziehen. 

Für die Registrierung auf dieser Plattform haben alle Schüler ein Mail erhalten, in dem die 

Zugangsdaten und der Registrierungsvorgang beschrieben sind. Alle Schüler müssen sich auf dieser 

Plattform registrieren und in alle Unterrichtsgegenstände einschreiben. 

Bei Problemen stehen wir von 08:00 bis 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 02842/52447 oder 

0664/1235383, unter der Mailadresse 322034@noeschule.at und die Chatfunktion auf edhu.at zur 

Verfügung. 

Über neue Entwicklungen in der Coronakrise werden wir Sie/ euch hier informieren. 

Ich wünsche allen Gesundheit und viel Geduld bis zum Ende der Maßnahmen! 

 

Dir. Franz Jauk 
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