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Klosterneuburg, 23.03.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!
Betrifft: Betreuungsangebot in den Osterferien am BG/BRG Klosterneuburg
Wir werden unser Betreuungsangebot für Eltern, die derzeit in kritischen Infrastruktureinrichtungen
unserer Gesellschaft tätig sind und gebraucht werden, auch auf die Osterferien ausdehnen.
Konkret wollen wir die Betreuung von Montag, 6.4., bis Donnerstag, 9.4., zu denselben Zeiten wie in
den normalen Schulwochen gewährleisten. Das Angebot am Freitag, dem 10.4., (Karfreitag) soll bis
12.00 Uhr sichergestellt sein.
Ich ersuche Sie daher ihren Bedarf bis Dienstag, 31.3./18.00 Uhr, in einem kurzen formlosen
Schreiben an unser Sekretariat regina.braun@bgklosterneuburg.at zu melden.
Terminverschiebungen Matura
Darüber hinaus darf ich Sie mit angefügtem Schreiben von Minister Faßmann an die Maturantinnen
und Maturanten über den vorläufigen Stand der Verschiebung der Maturatermine informieren.
Ich zitiere aus dem Schreiben die wichtigsten Eckpunkte:
1. Der Beginn der standardisierten schriftlichen Klausuren wird jedenfalls nach hinten
verschoben, und zwar voraussichtlich auf den 19. Mai 2020 (statt bisher 5. Mai).
2. Vor den schriftlichen Klausuren sollen jedenfalls zwei Wochen Unterricht stattfinden. In
dieser Zeit sollen auch allenfalls noch offene Schularbeiten durchgeführt werden. Das ist
wichtig für die Leistungsbeurteilung, aber mindestens so wichtig für die Kandidatinnen und
Kandidaten: Sie müssen die Möglichkeit haben, vor den Klausuren nochmals schriftliche
Prüfungssituationen zu meistern, um gut vorbereitet zu sein. Diese Schularbeiten werden
jedenfalls hinsichtlich der Anzahl und Länge begrenzt.
3. Die Präsentation und Diskussion der VWA/Diplomarbeiten entfällt, die Beurteilung erfolgt
auf Basis der schriftlichen Arbeiten.
Ausnahme: Sollte die Präsentation/Diskussion notwendig sein, um eine negative
Beurteilung zu verhindern, kann sie abgehalten werden.
4. Was weiterführende Ausbildungen und Aufnahmetests an Hochschulen betrifft, werden wir
dafür Sorge tragen, dass diese verschoben werden.
Über die nächsten Schritte der Planung und Umsetzung werde ich Sie auf dem Laufenden halten.
Ich bedanke mich herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen und konstruktiven Anregungen
nach der ersten Woche des Fernunterrichts. Die Arbeit ist überwiegend sehr gut vorangegangen. Das
Engagement und die Hilfsbereitschaft, die von den allermeisten Beteiligten an den Tag gelegt
werden, sind wirklich überwältigend.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute Gesundheit und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

