
 

 

 

                                                                                                                                   

Salzburg, am 13. 3. 2020 

 

Betr.: Coronavirus/COVID-19 - Maßnahmen für die Schüler der Unterstufe 

 

Liebe Eltern! 

Wie Sie sicherlich bereits der Medienberichterstattung entnommen haben, müssen die 
Schüler der Unterstufe ab dem kommenden Mittwoch (18. 3. 2020) bis zu den Osterferien 
nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Es geht darum, die sozialen Kontakte möglichst gering zu 
halten. Diesem Ziel ist in nächster Zeit alles unterzuordnen.  
 
 
Maßnahmen, Empfehlungen und Hilfestellungen: 
 
 

1. Ich bitte all jene Eltern, die die Betreuung ihres Sohnes zu Hause nicht sicherstellen 
können, dies auf dem beiliegenden Abschnitt zu vermerken. Die Schule und das 
Tagesheim werden immer offen sein und für die Betreuung dieser Kinder sorgen. Auch 
das Mittagessen wird wie immer angeboten. Auf Basis Ihrer Nennungen können wir 
den Bedarf abschätzen und allfällige Vorbereitungen treffen. Um möglichst flexibel zu 
sein, können Sie zudem in unvorhergesehenen Fällen Ihren Sohn täglich bis 7.45 Uhr 
unter der E-Mail-Adresse betreuung@borromaeum.at anmelden. 
 
  

2. Die Professorinnen und Professoren werden in diesen Tagen den E-Mail-Zugang zu 
Ihren Söhnen klären. Jeder Schüler hat ja auch eine Schul-E-Mail-Adresse: 
 
Zugang unter www.office.com (gleiche Zugangsdaten wie in der Schule) 
Benutzername: nachname.vorname@borromaeum.at (Passwort wie für die Schul-PC) 
 
Es können natürlich auch andere digitale Möglichkeiten und Ressourcen genützt 
werden. Jedenfalls werden die Schüler von den Professorinnen und Professoren mit 
Arbeitsaufträgen, Übungsmaterialien etc. versorgt und begleitet. Jede Lehrerin / jeder 
Lehrer wird sich mit ihren / seinen Schülern in Verbindung setzen. Der Unterricht findet 
zu Hause statt und ich bitte die Schüler, sich selbstverantwortlich eine Tagesstruktur / 
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einen Stundenplan zurechtzulegen und so „am Ball zu bleiben“. Auf diese Weise kann 
diese Zeit mit Unterstützung aller Lehrkräfte genützt werden, um Defizite aufzuholen, 
zu üben, zu festigen, Neues auszuprobieren bzw. auch um sich sportlich, kreativ und 
musikalisch zu betätigen. 

 
 

3. Ich bitte jene Schüler, die zu Hause bleiben können und keine Betreuung in der Schule 
benötigen, am Dienstag alle ihre Schulsachen mit nach Hause zu nehmen und auch die 
Spinde (Sportspinde und Spinde in der Schuhschleuse) auszuräumen.  

 
 

4. Aktuelle Informationen gebe ich an die Schüler über die Schul-E-Mail-Adresse weiter 
bzw. können Sie unserer Homepage entnehmen. 
 

 

 
Liebe Eltern, die nächsten Wochen bedeuten für uns alle eine große Herausforderung. Wenn 
wir uns gegenseitig unterstützen und ein bisschen „zusammenrücken“, werden wir diese Zeit 
gut bewältigen können. Ich bitte Sie, diese besondere Situation auch positiv zu sehen und mit 
Kreativität und Gelassenheit darauf zu reagieren. Ich wünsche mir jedoch nichts mehr, als dass 
wir alle Ihre Söhne am 15. April 2020, nach den Osterferien, wieder in der Schule begrüßen 
dürfen, um gemeinsam dieses Schuljahr zu einem guten Ende zu bringen. 
 
 
 
Ich danke Ihnen und verbleibe mit freundlichen Grüßen! 
 
 
Dir. Winfried Penninger 


