2. Brief des Schulleiters an die Schüler*inne der HTL-Wels vom 23.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Die erste Woche des Corona Ausnahmezustands ist vorüber und ich hoffe, es ist trotz der
einschneidenden Maßnahmen etwas ‚Normalität‘ in eurem neuen Alltag eingekehrt.
Ich melde mich am Beginn der zweiten Woche, um euch und euren Lehrer*innen einerseits zu danken
und zu gratulieren, dass ihr den abrupten Umstieg auf das ‚Distance Learning‘ großteils souverän
umsetzen konntet bzw. umgesetzt habt. Andererseits bitte ich euch um Nachsicht, wenn aufgrund der
kurzfristig notwendigen Improvisationen nicht alles von Beginn an perfekt funktioniert.
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist zum Teil sogar der WebUntis Server an seine Grenzen
gelangt. Aus diesem Grund wird dieser Brief nur über die HTL-Homepage sichtbar sein.
Ich empfehle euch daher mindestens einmal am Tag die Homepage der HTL Wels sowie WebUntis
abzurufen, aber auch die des BMBWF bzgl. der Corona Krise zu besuchen. Hier findet Ihr neben
Informationen aus erster Hand auch Antworten auf viele eurer Fragen (siehe Links).
BMBWF:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html

FAQ:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html

Sollten trotzdem noch Unklarheiten bestehen bzw. Fragen auftreten, sind eure Abteilungsvorstände
und ich gerne bereit, soweit es die aktuelle Situation zulässt, euch zu unterstützen.
Jene Schüler*innen, die nach Ostern eine NOST Semesterprüfung ablegen wollen, ersuche ich, sich
elektronisch per e-mail beim zuständigen AV termingerecht dafür anzumelden. Nutzt also die Zeit jetzt,
um euch entsprechend auf die Prüfung vorzubereiten. Sollte sich der derzeitige Termin aufgrund der
aktuellen Ereignisse nicht halten lassen, werdet ihr von uns zeitnah über den neuen Termin informiert.
Verständlich sind für mich auch die Unsicherheiten und Ängste jener Schülerinnen und Schüler, die
kurz vor der schriftlichen Matura bzw. Abschlussprüfung stehen. Derzeit steht nur fest, dass der erste
sRDP Termin (Deutsch) auf 19. Mai 2020 verschoben wurde (siehe Link).
Matura:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_matura.html

Mehr kann ich euch nach dem aktuellen Stand auch nicht mitteilen. Ich kann euch nur versichern, dass
ich zusammen mit den Abteilungsvorständen eine für euch, sowohl in Richtung Abgabe der Diplombzw. Abschlussarbeit als auch bezüglich der Maturatermine praktikable Lösung finden werde, ohne
dass ihr irgendwelche Nachteile befürchten müsst. Um euch ein bisschen Druck zu nehmen, wurde der
große DA Präsentations-Event am 23. April für unsere Industriepartner bereits abgesagt. Das A4-Blatt
für die Pressemappe ist aber sehr wohl zu erstellen.
Apropos abgesagt: Da eure Gesundheit und Unversehrtheit sowie die eurer Lehrer*innen für uns an
oberster Stelle stehen, wurden sämtliche Sprach- und Sportwochen für dieses Semester von meiner
Seite aus abgesagt. Dies entspricht auch der Empfehlung des BMBWF.
Ich wünsche euch und euren Familien weiterhin viel Gesundheit, haltet durch und verliert nicht die
Motivation und schon gar nicht den Mut, positiv an die Sache heranzugehen.
Ich grüße euch aus einer praktisch ‚mucks-mäuschen‘ stillen Schule.
Euer Schulleiter
Bertram Geigl e.h.

