
LLA Rotholz  

 

 

 

Liebe Eltern und liebe Schüler/innen der LLA Rotholz! 

 

Wie Sie sicher aus den Medien bereits entnommen haben, kann die Schule am Mittwoch 15. April 2020 

ihren Betrieb noch nicht aufnehmen. Es wurde vom Bildungsminister noch kein konkreter Schulbeginn 

genannt, hoffentlich können wir mit Anfang Mai 2020 den Schulbetrieb wieder starten. 

In der Zeit bis Ostern wurden Ihre Kinder mit Arbeitsaufgaben bzw. den Vorbereitungen für die 

Abschlussarbeiten (3. Jahrgang) und Führerschein (2. Jahrgang) eingedeckt. Im Großen und Ganzen hat die 

Kommunikation auch gut funktioniert, die abschließenden Arbeiten der 3. Jahrgänge treffen mittlerweile bei 

den Lehrkräften ein.  

Nach Ostern soll die Zeit genützt werden, um mit Hilfe neuer Arbeitsaufgaben Inhalte zu vertiefen bzw. auch 

neuen Lehrstoff zu erarbeiten. Die Lehrkräfte und Klassenvorstände werden sich bemühen, die Zeit bis 

Anfang Mai mit dem „distance learning“ bestens zu nutzen.  

 

Der jeweilige Klassenvorstand nimmt bei dieser Art des neuen Lernens eine Schlüsselrolle ein.  

Ich ersuche daher alle Schülerinnen und Schüler, sich an den Schultagen ab Mittwoch, 

15.4.2020 bis 9.00 Uhr in digitaler Form beim jeweiligen Klassenvorstand zu melden. Dabei 

sollt ihr in kurzen Worten dem Klassenvorstand eure geplanten Aufgaben schildern bzw. kurz über 

die Arbeitsaufträge berichten. Der Klassenvorstand kann so die Arbeitspakete koordinieren und für 

eine Ausgewogenheit der Arbeitsaufträge sorgen, sodass es zu keiner Unter- oder Überforderung 

kommt. 

 

Für die Schülerinnen des 2. Jahrgangs liegt noch ein Informationsschreiben bezüglich des Führerscheins 

bei. Sollte ein annähernder Normalbetrieb ab Anfang Mai möglich sein, kann in diesem Schuljahr der 

Führerschein noch erworben werden. Auch das Fremdpraktikum soll in geplanter Weise stattfinden, jedoch 

empfehle ich unbedingt, dieses im Inland zu absolvieren. Da die Landwirtschaft zu den Schlüsselbereichen 

zählt, werden Praktikanten auf allen Betrieben willkommen sein.  

 

Für die Abschlussjahrgänge hoffen wir, dass die derzeit angedachte Regelung für die Maturaklassen 

übernommen werden kann. Im Konkreten bedeutet dies, dass die Abschlussprüfung mit Montag, 18. Mai 

2020 starten würde.  

 

Bezüglich der Vorschreibung der Internatskosten gilt, dass der Heimbeitrag im April nicht abgebucht wird 

und Sie für den Monat März (16.3. – 31.3.2020) eine Gutschrift auf das Schülerkonto erhalten.  

 

Leider können heuer sämtliche Sonderveranstaltungen wie Elterntag, Absolventenball, Mobilitätswoche und 

Lehrausgänge nicht stattfinden; sie fallen dem Coronavirus zum Opfer. 

 

Ich hoffe, dass die gesamte Familie wohlauf ist und dass Sie alle weiterhin mit Gesundheit gesegnet bleiben. 

Direktor DI Josef Norz 

 

 Rotholz, 1. April 2020 

 


