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Graz, 26.01.2021 
 

 

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Kurz vor Semesterende möchte ich mich noch einmal mit ein paar Zeilen an Sie 

wenden, um ihnen einige Information zukommen zu lassen. Die meisten 

Neuerungen sind Ihnen wahrscheinlich schon aus den Medien bekannt, 

trotzdem erlaube ich mir, einige wichtige Eckpunkte kurz zusammenzufassen. 

• Das Distance Learning wurde für alle Schulstufen bis zu den 

Semesterferien verlängert. 

• Schularbeiten und gegebenenfalls Prüfungen können in der Oberstufe vor 

Ort abgehalten werden. 

• Die Semesterferien wurden in der Steiermark um eine Woche vorverlegt 

und finden daher vom 08.02.2021 bis zum 14.02.2021 statt. 

• Die Schulnachrichten werden Ihren Kindern in den ersten beiden Tagen 

nach den Semesterferien ausgehändigt. Schüler*innen der 8. und 9. 

Schulstufe (4./5. Klasse) können diese im Bedarfsfall am Freitag vor 

Ferienbeginn zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr erhalten. Dazu ist eine 

rechtzeitige Anmeldung unter dion@lichtenfels.at notwendig. Aus 

Hygienegründen werden Sie von mir verständigt, zu welchem Zeitpunkt 

die Schulnachricht  bei mir in der Direktion zu holen ist. 

• Da das erste Semester für Sie als Eltern, für uns als Lehrer*innen und vor 

allem für Ihre Kinder eine sehr herausfordernde Zeit war, geprägt von 

intensivem Arbeitseinsatz, sind wir nach reiflicher Überlegung zu dem 

Schluss gekommen, dass am Lichtenfels kein Ergänzungsunterricht 

stattfinden wird. Wir dürfen uns nun auf die bevorstehenden Ferien 

freuen, um anschließend energiegeladen und voll motiviert ins neue 

Schulhalbjahr starten zu können.  

• Zu Beginn des zweiten Semesters starten wir mit den freiwilligen 

Selbsttests. Diese Tests sind sehr leicht und vollkommen unbedenklich von 
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der jeweiligen Testperson unter Anleitung einer Lehrperson 

durchzuführen. Diesbezügliche Erläuterungen und Informationen finden 

Sie auf der Webseite des Ministeriums (bmbwf.gv.at/selbsttest). Für 

Schüler*innen unter 14 Jahren ist eine Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten erforderlich. Wir ersuchen Sie daher, diese 

Erklärung den Kindern am ersten Unterrichtstag mitzugeben. 

Schüler*innen ab 14 Jahren dürfen den Selbsttest ohne die 

Einverständniserklärung durchführen. Diese Tests werden zum Schutz und 

Wohle aller am Lichtenfels Tätigen wöchentlich unter Aufsicht von 

Kolleg*innen durchgeführt. 

• Die Maskenpflicht bleibt weiterhin aufrecht. Genaue Details entnehmen 

Sie bitte der Homepage des Ministeriums. 

• Die Präsentation der VWA erfolgt freiwillig und muss bis zum 15.03.2021 

in der Administration angemeldet werden. 

• Die schriftliche Reifeprüfung beginnt am 20.05.2021 und die mündliche 

am 21.06.2021. Weitere Details die Matura betreffend erfahren die 

Schüler*innen durch ihre KVs. 

• Sollten Sie noch Anregungen, Fragen an mich haben, stehe ich Ihnen gerne 

unter dion@lichtenfels.at bzw. 0664 2403643 zur Verfügung. 

Abschließend darf ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung, Hilfe, Ihr 

Engagement und Verständnis herzlich bedanken. 

Ich freue mich schon sehr darauf, Sie wieder einmal persönlich begrüßen zu 

dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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