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Graz, am 13.03.2020
Sehr geehrte Eltern!

Wie Sie bereits wissen hat die Bundesregierung festgelegt, dass für die Oberstufe ab Montag (16.03.2020) und
für die Unterstufe ab Mittwoch (18.03.2020) der Unterricht nicht mehr im Schulhaus stattfinden kann. Das Ziel
ist es, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Corona-Infektion zu bremsen, damit nicht zu viele Menschen
gleichzeitig krank werden und dann im Gesundheitssystem nicht mehr ordentlich versorgt werden könnten.
Kinder zeigen meistens keine oder nur sehr milde Krankheitssymptome, können aber einander und vor allem
auch Menschen, die aufgrund ihres Alters oder durch andere Krankheiten ein geschwächtes Immunsystem
haben, anstecken. Für Letztgenannte kann die Infektion sehr bedrohlich sein.
Es wäre daher wichtig, dass Ihre Kinder während dieser Zeit auch außerhalb der Schule möglichst wenig
Kontakt zu anderen Menschen haben.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, eine Betreuung für Ihr Kind zu Hause zu organisieren, werden wir eine
Betreuung für UnterstufenschülerInnen im Schulhaus sicherstellen. Falls Sie es noch nicht gemacht haben,
ersuchen wir Sie, den KlassenvorständInnen möglichst rasch rückzumelden, an welchen Tagen Ihr Kind von uns
betreut werden muss, damit wir genügend Betreuungspersonen einteilen können.
Der Unterricht soll aber selbstverständlich auch in dieser Zeit weitergehen. Ihre Kinder sollten bis spätestens
Dienstag darüber Bescheid wissen, was sie in der Zeit zu erledigen haben, wann und wie sie das Erledigte den
LehrerInnen vorlegen können und in welcher Form sie Fragen an die LehrerInnen stellen können. Sollte diese
Information bei Ihrem Kind oder bei Ihnen nicht angekommen sein, ersuchen wir um umgehende
Kontaktaufnahme mit den Klassenvorstand per E-Mail. Der aktualisierte Schularbeiten-Plan befindet sich
bereits auf der Homepage.
Unser Sekretariat ist in diesem Zeitraum jeweils von 07:00 – 13:00 besetzt und steht vor Ort aber auch
telefonisch unter 05 0248 020 DW 100 bzw.101 oder aber auch per E-Mail unter office@klusemann.at bzw.
pfeffer.bettina@klusemann.at für Fragen zur Verfügung.
Selbstverständlich können Sie mich bei Fragen auch jederzeit unter leitung@klusemann.at kontaktieren. In der
Hoffnung, dass diese Zeit ohne größere Aufregung vorbeigehen wird verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

HR MMag. Klaus Tasch, Direktor

