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21. Oktober 2020 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Der Herbst ist in das Land gezogen und wir sind schon in der sechsten Schulwoche 
angelangt. Es war ein turbulenter Schulstart, vor allem für die 5D-Klasse. Die Zeit der 

Pandemie ist geprägt von Unsicherheiten und Unklarheiten, dennoch bin ich fest 

überzeugt, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler mittlerweile am BORG beheimatet 

fühlen und sich an die neuen Strukturen gewöhnt haben.  

Covid-19 prägt unseren Schulalltag und aus diesem Grund dürfen wir viele 

Veranstaltungen nicht durchführen. 
Das betrifft unter anderem den Elternabend der 5. Klassen, den wir schon zwei Mal 

abgesagt haben. Die Hygienevorschriften sind vernünftigerweise sehr streng und deshalb 

wenden sich Frau Wybke Wenk-Knöller als Elternvereinsobfrau und ich als Direktorin per 

Brief an Sie, um uns alle vor einem möglichen Sicherheitsrisiko zu bewahren. 

 
• Informationen zu Covid-19 

Sollten wir einen Coronafall an der Schule haben, schauen Sie bitte auf die Homepage 

der Schule. Dort finden Sie die aktuellen Informationen. Die Klassen werden über die 
Schulmailadresse vom Klassenvorstand oder von mir informiert. Wir alle können nur 

gemeinsam in einem Krisenfall handeln und an die Eigenverantwortlichkeit appellieren.  

Am BORG Deutschlandsberg wurde am Schulanfang eine Schülerin positiv auf COVID 

19 getestet. Die Klasse wurde darüber informiert und vom Präsenzunterricht befreit, 

Testungen erfolgten. Alle gesetzten Maßnahmen erfolgen in strenger Abstimmung mit 

der zuständigen Gesundheitsbehörde und der Bildungsdirektion.  
Vorgehen bei einem Verdachtsfall einer Schülerin/eines Schülers in der 

Schule:  

Bei begründetem Verdacht wird die Schülerin/der Schüler in einen eigenen Isolierraum 

geführt. Die Eltern werden sofort verständigt. Diese müssen ihr Kind von der Schule 

abholen. Die Abklärung des Verdachts muss dann durch die Eltern erfolgen. Diese 
müssen die Gesundheitsnummer 1450 anrufen. Dort wird entschieden, ob es überhaupt 

ein Verdachtsfall ist. Die Eltern müssen in weiterer Folge die Schule informieren, ob 

Maßnahmen angeordnet wurden (Testung, Quarantäne...). Die Schule selbst 

verständigt gleichzeitig unmittelbar nach der Erstverständigung der Eltern, ihr Kind 

abzuholen, schriftlich die Gesundheitsbehörden unter Angabe des Namens, der 
Adresse, der Sozialversicherungsnummer des Kindes sowie der Kontaktdaten der 

Eltern. Ebenso wird die Bildungsdirektion Steiermark offiziell verständigt. Der Fall wird 

also auf jeden Fall offiziell gemeldet und dokumentiert (der Bildungsdirektion 

gegenüber aber anonymisiert). 

Vorgehen bei einem Verdachtsfall einer Schülerin/eines Schülers der Schule 

(Außerhalb der Schule):  

Bitte verständigen Sie unverzüglich die Schule, sollte für Ihr Kind offiziell Quarantäne 

oder eine Testung angeordnet worden sein. Teilen Sie uns auch bitte das Testergebnis, 

sobald es vorliegt, mit. Kinder, deren Eltern offizielle Verdachtsfälle sind, dürfen nur 

dann die Schule nicht besuchen, wenn die Gesundheitsbehörden ein Verbot 

ausgesprochen haben. Ob ein Schulbesuch zu verantworten ist, müssen die Eltern 

entscheiden.  

http://www.borg-dl.ac.at/


Bitte lassen Sie außerhalb der Schule Vorsicht walten. Die meisten Fälle entstehen 

derzeit dort, wo die Kinder mit vielen anderen zusammenkommen (z.B. Sportvereine, 

Partys etc.). Gerade in solchen Fällen empfiehlt sich die besondere Vorsicht, dass es 

im Fall des Falles zumindest „nur“ zu Quarantänemaßnahmen kommt, aber zu keiner 

Infektion. 

Liebe Eltern, ich bitte Sie, mit uns gemeinsam diese Krise anzupacken und 

wünsche mir, dass wir ein vertrauensvolles Miteinander pflegen. Wir wollen 

unbedingt Unterricht in der Schule aufrechterhalten und Schließungen 

vermeiden. Dazu müssen wir alle unseren Teil beitragen.  

Sobald eine Klasse von der zuständigen Gesundheitsbehörde, das ist in unserem Fall die 

BH Deutschlandsberg, in Quarantäne geschickt wird, starten wir mit dem Distance 

Learning. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Internetzugang und erhalten über 

die Plattformen MS Teams und Eduvidual Arbeitsauftrage bzw. Unterricht. Alles, was in 

dieser Zeit gelernt wird, wird auch in die Mitarbeitsnote miteinbezogen.  

• Wir am Bundesschulzentrum haben keine Herbstferien, die Information findet 

sich schon lange auf unserer Homepage unter dem Punkt „Termine“. Im 

Zusammenschluss aller Schulen im Bundesschulzentrum gibt es diesbezüglich einen 

gemeinsamen Beschluss des Aussetzens der Herbstferien unter Beibehaltung der 

schulautonomen Tage, die ich hier noch einmal aufzähle. Frei sind für uns am 

Bundesschulzentrum: 

o Dienstag, 27. Oktober 2020 

o Montag, 7. Dezember 2020 

o Mittwoch, 23. Dezember 2020 

o Freitag, 14. Mai 2021 

o Freitag, 4. Juni 2020 

Das bedeutet, dass wir am 28., 29. und 30. Oktober Unterricht haben. Bitte achten 

Sie darauf, dass in der Zeit der Herbstferien für die anderen Schulen die 

Busverbindungen reduziert sind. Im Schuljahr 2021/22 werden wir uns mit allen 

anderen Schulen bezüglich der Herbstferien gleichschalten.  

• Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Sprechstunden und den Elternsprechtag. 

Wieder treffen uns die Hygienevorschriften und ich möchte Sie ersuchen, 

Sprechstunden vorwiegend telefonisch wahrzunehmen. Elternsprechtag kann keiner 

stattfinden. Bitte melden Sie sich telefonisch an der Schule an, wenn Sie persönlich 

kommen wollen.  

• Zur Wintersportwoche, die unmittelbar nach den Semesterferien geplant ist: Noch 

haben wir im Bundesportheim Faak am See den Termin für unsere 5. Klassen 

reserviert. Sollten sich die Infektionszahlen erhöhen, können wir jederzeit ohne 

anfallende Stornokosten absagen. Wir wollen mit einer endgültigen Entscheidung 

über Abhaltung oder Absage noch die Entwicklung der Covid-19-Erkrankungen 

abwarten. Bei einer Absage könnten wir uns eine Sommersportwoche für die 5. 

Klassen vorstellen. Die Wintersportwoche kostet ca. 400 €, auch bei einer 

Sommersportwoche müssten Sie mit ähnlichen Kosten rechnen. Falls Sie finanzielle 

Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an den Klassenvorstand.  

• Schularbeitentermine für Ihre Tochter/Ihren Sohn finden Sie ebenfalls auf unserer 

Homepage unter  

http://www.borg-dl.ac.at/index.php/termine/schularbeitenkalender. 



Kontakt Elternverein: Wybke Wenk-Knöller, wybke.wenk-knoeller@gmx.de 

 
 

Informationen des Elternvereins:  

Liebe Eltern! 

 

Wir sind sehr stolz auf unseren Elternverein, denn wir dürfen auf eine sehr lange und 
erfolgreiche Elternvereinsgeschichte zurückblicken.  

Bereits im Jahr 1964 kam es zur Gründung des Elternvereines, also ein Jahr bevor das 

musisch-pädagogische Bundesrealgymnasium eröffnet wurde. 

Die Tätigkeiten des Elternvereines konzentrierten sich damals auf die Errichtung und 

die Ausstattung der Schule, die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindungen 

für die Schülerinnen und Schüler und den Ankauf von Schulbüchern. 
Heute stellt der Elternverein ein wichtiges Bindeglied zwischen unseren Professorinnen 

und Professoren, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und unserer Direktorin 

Frau Hofrätin Mag. Dr. Gerda Lichtberger, dar. Außerdem besteht die Aufgabe des 

Elternvereines auch darin, zu einem harmonischen, guten und konfliktfreien Schulklima 

beizutragen. Weitere Aufgaben unseres Elternvereines beinhalten ferner die 
Unterstützung bei der Anschaffung besonderer Lehrmittel, die Beratung der Eltern bei 

Fragen, die das Schulgeschehen betreffen, sowie Hilfe und Unterstützung für bedürftige 

Schülerinnen und Schüler. 

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden sind die wesentliche Stützen unserer Vereins-

tätigkeit, der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 15 €. Dieser Beitrag dient ausschließlich 
der finanziellen Unterstützung von Schulveranstaltungen, Projekten und Workshops 

sowie der Anschaffung neuer Unterrichtsmittel.  

Auch in diesem Schuljahr werden uns einige aktive Elternvereinsmitglieder verlassen, 

aus diesem Grund brauchen wir dringend tatkräftige Unterstützung! Aktuell ist die 

Position als Schriftführer/in, Obfrau oder Obmann zu besetzen. Deshalb möchten wir 

Sie herzlich bitten, an unserer Jahreshauptversammlung, die am 26. November 2020 
stattfinden wird, teilzunehmen. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

 

 
 

 

 

HR Dr. Gerda Lichtberger     Wybke Wenk-Knöller 

Direktorin       Obfrau des Elternvereins 
 

 

 

 

 
----------------------------------- Rückmeldung bis 28.10.2020 ------------------------------------- 

 
Der/die unterfertigte Erziehungsberechtigte der Schülerin/des Schülers 

 
.............................................................................................der .........................Klasse 

hat den Informationsbrief zur Kenntnis genommen. 

 
 

 
---------------------------------------------------- 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 


