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Geschätzte Eltern! 
Liebe Schülerinnen der Abschlussklassen! 

 
Das Coronavirus hat den Schulbetrieb gehörig durcheinandergewirbelt.  
Ich hoffe, dass ihr vom Virus verschont geblieben und gesundheitlich wohlauf seid. Der letzte 
reguläre Unterrichtstag war der Freitag, 13.03. und auch bis Donnerstag 20.05. wird kein regulärer 
Unterrichtsbetrieb möglich sein.  
 
Wir haben nun versucht, euch einen regulären Abschluss mit folgenden Rahmenbedingungen zu 
ermöglichen:  
Die Schülerinnen der Abschlussklassen dürfen am Montag 25.05. anreisen und erhalten ca. zwei 
Wochen lang, bis Mittwoch 10.06. einen Unterricht mit gezielter Vorbereitung auf die noch 
ausstehenden Prüfungen. Für diese Zeit wird ein Sonderstundenplan erstellt. In der 
darauffolgenden Woche (15. – 19.06.2020) finden dann die beiden schriftlichen Klausuren und die 
praktische Abschlussprüfung statt. Die mündlichen Abschlussprüfungen werden aufgrund der 
Coronasituation entfallen.  
 
Damit diese Vorgangsweise stattfinden kann, und für euch ein Abschluss ermöglicht wird, sind 
allerdings eine Reihe von Bedingungen strikt einzuhalten:  
 

1. Anreise am Montag 25.05. bis 08.00 Uhr, nur bei absoluter Gesundheit. Bitte nehmt auch 
sämtliche Arbeitsaufträge in digitaler bzw. analoger Form mit.  

2. Die generellen Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Hände waschen, in Ellenbogen 
husten, etc.) sind strikt einzuhalten. 

3. Für alle Schülerinnen besteht die Verpflichtung auf den Verkehrswegen (Gänge, Aufenthalt 
im allgemeinen Bereich, Wechsel von Räumlichkeiten) Mundschutz zu tragen. Jede 
Schülerin erhält von der Schule am Montag 25.05. drei Masken, die morgens, mittags und 
abends getauscht werden müssen und von der Schule gewaschen werden.  

4. Es werden nur bestimmte Räume in dieser Zeit zur Verfügung stehen  
5. Wir werden für diese beiden Wochen einen Sonderstundenplan erstellen, größere 

Praxisgruppen werden geteilt, ebenso der Klassenverbund („eine Schülerin pro Bank“)  
6. Im Internat ist eine Unterbringung nur beschränkt möglich, das Zimmer wird nur mit einer 

Person belegt werden). Ich ersuche daher alle Schülerinnen, in diesen beiden Wochen 
täglich an- und abzureisen. Der Unterricht wird erst um 08.25 starten, das 
Unterrichtsende ist ca. um 16:30 Uhr. 

 

Wegen der beschränkten Unterbringungsmöglichkeit im Internat bitte ich um verlässliche Meldung 
bis Donnerstag 07.05. falls eine Unterbringung unbedingt benötigt wird (zu große Entfernungen). 

Meldung unter 05244 62161 oder unter lla.rotholz@tsn.at 
So können wir in der Woche vor Schulbeginn eine Zimmereinteilung treffen. Für Schülerinnen, die 
dann täglich hin und herfahren, wäre es ideal, wenn das Zimmer schon am Montag 25.05. in der 

Früh geräumt werden könnte. 

 
Liebe Eltern und Schülerinnen, ich ersuche alle, diese Maßnahmen strikt einzuhalten, nur 
gemeinsam können wir so den Abschluss im vorgeschlagenen Zeitrahmen erreichen. Eine Info zur 
Abschlussprüfung wird in nächster Zeit zugesandt. 
Bleibt alle gesund und nutzt auch die Zeit bis 25.05. um im „distance learning“ mit der Schule 
verbunden zu sein.  
 
 
 

Direktor Josef Norz 
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