
 
 

  
 

  

 

 

       

Wien, 2.April 2020 

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

nach drei Wochen Distance Learning möchte ich Ihnen mein allerherzlichstes Dankeschön für 

Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit übermitteln. 

Sie haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass diese für uns alle neue Form des 

Unterrichts gut funktionieren konnte. Herr Straka, unser Elternvereinsobmann, hat mir 

dankenswerter Weise Ihr Feedback zu den Arbeitsaufträgen übermittelt. Vielen Dank für diese 

für uns sehr wertvollen Rückmeldungen. Sie können sicher sein, dass wir die Osterferien dazu 

nutzen werden, um entsprechende Verbesserungen und Adaptierungen entsprechend Ihres 

Feedbacks  vorzunehmen. 

Am Musikgymnasium wurde für die Osterferien kein Kind zur Betreuung angemeldet. Aus 

diesem Grund ist die Schule in den Osterferien geschlossen! Unsere Administratorin, Frau 

Pfeifer, und ich stehen Ihnen selbstverständlich auch in den Osterferien zur Verfügung. Sie 

erreichen uns weiterhin per mail. (andrea.pfeifer@mgw.at; gerda.schallamon@mgw.at) 

Auch unsere Schulpsychologin, Frau Mag. Steinkogler-Kieslich, ist für Sie von Montag bis 

Donnerstag unter der Telefonnummer 0664/ 88 68 75 48 oder per mail 

clara.steinkogler@oezpgs.at erreichbar.  

Unsere Schulärztin, Frau Dr. Zawischa,  erreichen Sie per mail sophie.zawischa@mgw.at. 

Der Regelschulbetrieb wird auch nach Ostern nicht aufgenommen werden können. Derzeit 

müssen wir damit rechnen, dass auf jeden Fall bis Ende April weiter Distance Learning 

stattfinden muss. Wie bereits erwähnt werden wir die Arbeitsaufträge besser koordinieren und 

entsprechende Adaptierungen vornehmen. Die Osterferien bleiben frei von Arbeitsaufträgen! 

Für all jene, die derzeit mit den online gestellten Arbeitsaufträgen Probleme haben, gibt es ab 

sofort auch die Möglichkeit diese in Form von Kopien in der Schule abzuholen. Bitte geben Sie 

uns Bescheid falls Sie Arbeitsaufträge in der Schule abholen möchten.  

Leider müssen wir die für dieses Semester geplanten Schulveranstaltungen alle absagen. 

Das betrifft die Projekttage der 8CD in Prag, die Sommersportwoche der 5.Klassen, den 

Schulball und auch sämtliche Lehrausgänge. Familien werden keine Kosten aus abgesagten 

Schulreisen und Schulveranstaltungen entstehen. Dazu wird es eine entsprechende legistische 

Regelung geben. Damit ist sichergestellt, dass den Eltern alle Kosten, die aus nicht 

durchgeführten Reisen, Veranstaltungen und Projektwochen entstehen, ersetzt werden.  
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Für Kinder der Tagesbetreuung gilt: Ab 1. April werden keine Elternbeiträge für ganztägige 

Schulangebote an Bundesschulen eingehoben. Auf Grund der Sondersituation und der 

Tatsache, dass die Betreuung der Schüler/innen in erster Linie zu Hause erfolgt, wird der Bund 

von der Einhebung der Beiträge ab dem Monat April bis zu jenem Zeitpunkt Abstand nehmen, 

an dem der Normalbetrieb und die Teilnahme eines Schülers bzw. einer Schülerin erfolgt 

(Abrechnung erfolgt in ganzen Monaten). 

 

Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung wird bis Ende April der Notbetrieb in Form von 

Betreuung an den Schulen weitergeführt. Bevor es in Familien zu einer Überlastung kommt, 

können Sie das Angebot der Betreuung am Schulstandort in Anspruch nehmen, unabhängig 

davon, wie der berufliche Hintergrund der Eltern und Erziehungsberechtigten ist.  

Sollten Sie in der Zeit nach Ostern Betreuung für Ihr Kind benötigen, nehmen Sie bitte mit der 

Schule Kontakt auf. 

 

Beiliegend darf ich Ihnen Hinweise für Erziehungsberechtigte des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung übermitteln. 

 

Abschließend möchte ich Ihnen nochmals meinen besonderen Dank für Ihre Unterstützung 

aussprechen und wünschen Ihnen Gesundheit und viel Kraft für die kommenden Wochen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Maga. Gerda Schallamon 
Direktorin 

 


