
An unsere große Schulgemeinschaft 
  
Liebe Schüler*innen, Lehrpersonen, Eltern, Mitarbeiter*innen,  
  
das heurige Schuljahr ist nun fast zu Ende, Zeit für mich, ein Resümee zu ziehen. 
Sehr turbulente Monate liegen hinter uns. Wir als Schule, die Schüler*innen und auch die Eltern 
mussten von einem Tag auf dem anderen mit den Ansprüchen des Fernunterrichts zurechtkommen. 
Normalerweise würde eine solche Umstellung des Unterrichtes von langer Hand geplant und 
vorbereitet werden. Dies war leider in der speziellen Situation nicht mehr möglich. Ich bin gerade 
deshalb stolz sagen zu können, zusammen haben wir es gut gemeistert! Natürlich gab es da und dort 
kleine Schwierigkeiten, die wir jedoch gemeinsam immer gut lösen konnten. 
Ich möchte mich auch bei den Eltern ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken, Ihre 
Unterstützung war in der Situation unerlässlich. 
Mein ganz besonderer Dank gilt aber den Schülern und Schülerinnen selbst, sie haben wirklich Fleiß, 
Einsatz und Kreativität bewiesen, was man auch an den eindrucksvollen Arbeiten erkennen kann, 
welche uns wöchentlich erreichen. 
  

Liebe Schüler*innen, vielen Dank für eure rege Mitarbeit, ihr dürft stolz auf 
euch sein! 

Ihr habt den Fernunterricht super gemeistert! 
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Arbeiten aus Technik 

Prof. Renate Prader, Lehrperson aus Technik, hat für uns verschiedene Werke 
zusammengefasst, die im Fernunterricht entstanden sind. 
Überzeugende Arbeiten, die widerspiegeln, mit wieviel Einsatz und Geschick die 
Schüler*innen ihre Arbeitsaufträge ausgeführt haben. 
  
  
Netzwerkbibliothek 

Obwohl auch die Schulbibliothek Corona bedingt ab 5. März 2020 ihre Tore schließen 
musste, war im laufenden Schuljahr dort doch einiges los. Und auch nach der Schließung hat 
sich das Bibliotheksteam bemüht, durch mehrere Aktionen und regelmäßige Beiträge in der 
Freitagspost mit der Schulgemeinschaft in Kontakt zu bleiben. Einige Eindrücke davon hat 
unsere Schulbibliothekarin Sonja Webhofer im angefügten Dokument eingefangen. 
  
  
Sozialpädagoge Daniel Braito 

In dieser Woche möchte Herr Braito auf eine Fortbildung zum Thema „Corona-Krise“ 
hinweisen. Bei vielen Menschen hat die Corona-Krise sehr viele Ängste und Unsicherheiten 
erweckt.  Wie umgehen mit der Situation? Wie geht es nach der Krise weiter? Es häufen sich 
die Fragen und Sorgen, die die Menschen beschäftigen. Diese Fortbildung bietet die 
Möglichkeit, einiges aufzuarbeiten und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 
https://www.forum-p.it/de/nach-der-krise-ist-nicht-vor-der-krise-was-uns-hilft-gesund-zu-

bleiben--1-3253.html 
  
  

Gedanken zum Dreifaltigkeitssonntag 

Herr Prof. Walter Gafriller hat uns diese Woche einen wunderschönen Gedanken zum 
Dreifaltigkeitssonntag vorbereitet. Sehr schöne Worte, auf die wir immer wieder 
zurückgreifen sollten, besonders in schwierigen Zeiten, wo nicht immer alles so läuft, wie 
man es sich wünschen würde. 
  

  
Damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 
  
Ihre  
Andrea Prader, Verwaltungssachbearbeiterin 

Isolde Maria Künig, Direktorin 
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