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Graz, am 23.11.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Nachdem wir die erste Woche des zweiten Lockdowns hinter uns gebracht haben, darf ich ein 

paar Zeilen an Sie richten. 

Zu Beginn möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Kindern herzlich für Ihre großartige 

Unterstützung, das enorme Engagement und das gute Miteinander bedanken. Mir ist es völlig 

bewusst, dass das erneute Distance-Learning eine große Herausforderung für Eltern, 

Schüler*innen, aber auch Lehrende darstellt. Das Fehlen der persönlichen Kontakte, das 

„Eingeschränkt-Sein“, keine gemeinsamen sportlichen Betätigungen mit Freund*innen, keine 

kulturellen Veranstaltungen u.v.m. bringen natürlich Probleme mit sich.  

Wir sollten aber nicht vergessen, dass wir, dank der heutigen Technologie, doch Möglichkeiten 

haben, miteinander zu kommunizieren und den täglichen Tagesablauf weit gehend aufrecht 

zu erhalten. Ich freue mich immer, wenn ich mit den Schüler*innen per MS_TEAMS in 

Verbindung treten kann und wir gemeinsam Stoff aufbereiten und erarbeiten.  

Wie Sie wahrscheinlich schon von Ihren Kindern gehört haben, existieren in den meisten 

Klassen Pläne, wann Online-Stunden gehalten werden. Auf diese Art und Weise möchten wir 

unsere Schüler*innen weder über- noch unterfordern und dem etwas anderen Schulalltag 

eine gewisse Struktur verleihen. Das Lehrer*innen-Team ist sehr bemüht, Sie und Ihre Kinder 

in dieser schwierigen Situation bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Die 

Kolleg*innen sind bestrebt, ihr Bestes zu geben, den gewohnten Schulablauf weitgehend 

aufrecht zu erhalten und bei Ihren Kindern weiterhin die Freude am Lernen zu erhalten. Dafür 

möchte ich mich an dieser Stelle auch von ganzem Herzen bedanken. 

Sollten Sie, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, Anliegen oder Vorschläge haben, können 

Sie mich unter meiner Mail-Adresse (dion@lichtenfels.at) oder der Handy-Nummer 

0664/2403643 erreichen. 

Ich bin überzeugt, dass wir bald wieder zur gewohnten „Normalität“ zurückkehren werden, 

und hoffe, mit nachstehendem Zitat Mut zusprechen zu können. 

In der Minute, in der du ans Aufgeben denkst, denke daran, warum du so lange durchgehalten 

hast. (Quelle: www.myzitate.de) 
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