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Liebe Eltern!          im Oktober 2020 
 
Wir leben in einer herausfordernden Zeit. Da gilt es, achtsam aber nicht ängstlich zu sein. 
Das Gesundheitsministerium hat nun eine neue Verordnung  erlassen – ein Brief der Stadt 
Wien ist angehängt. Bitte dieses Schreiben gut  durchlesen – es ist hilfreich zu wissen, was zu 
tun – und was zu melden ist, bzw.  wie wir uns  zu verhalten haben. 
Wenn Sie Ihr Kind bei 1450 melden, bitte umgehend auch die Schule benachrichtigen. 

 
Die Kennenlerntage der ersten Klassen sind vorüber und die ersten 
Freundschaften haben sich schon gebildet. Hier  tut es gut, wenn man 
einen „Partner“ (Tandempartner)  in der Klasse hat, der einem,  wenn 
man selbst fehlt, einfach mit dem Handy die notwendigen Infos für 
Schulübungen/Hausübungsangaben abfotografiert und schickt.  
 
 

 
Die Klassenforen sind auch schon vorüber – danke all jenen Eltern, die sich als 
KlassenelternvertreterInnen (wieder)  zur Verfügung stellen. Gute Kommunikation ist ein 
wichtiger Faktor zum Gelinge von  Gemeinschaft. „Soziale Medien“ können da sehr hilfreich 
sein.  
Die Klassenelternvertreter sind zum SCHULFORUM am 13. Oktober 2020 um 18.30 Uhr im 
Turnsaal recht herzlich  eingeladen. Wichtige Entscheidungen und hilfreiche Informationen 
werden dort ausgetauscht. Im Anschluss findet die Elternvereinshauptversammlung statt. 
(siehe umseitig) 
 
Thema Franziskus: 
Leider musste  unsere geplante St. Franziskusfeier für die 1. Klassen abgesagt werden. 
Dennoch werden wir mit den Klassen den Schutzpatron unseres Schulordens gebührend 
„feiern“. Gerade der Heilige Franziskus ist es, dem die Verantwortung um die Schöpfung als 
Geschenk Gottes ein Auftrag ist. Und auch wir wollen hier unseren Beitrag leisten, damit wir 
Vorbilder sein können für andere. Die 4. Klassen hatten zum Thema Umgang mit der Natur ein 
multimediales Projekt.  
 
Thema Mittelschule: (Kurzfassung der wichtigsten Eckpunkte) 

• Ab der 2. Klasse werden die SchülerInnen in zwei Niveaus unterrichtet und beurteilt 
(STANDARD  und STANDARD-AHS).  

• In beiden Niveaus gibt es fünf Noten. 

• Wenn ich Unterstützung brauche, muss ich in den Förderunterricht. 

• Am Schluss  des Jahres erhält man zum Zeugnis eine zusätzliche Rückmeldung 
bezüglich der  europäischen Schlüsselkompetenzen.  
 

 
Wir ersuchen im Sinn unseres Jahresmottos „Brüder und Schwestern – Geschenk und 
Auftrag Gottes“ -  weiterhin um ein verantwortungsvolles und achtsames Miteinander, indem  
wir uns an die gemeinsamen Regeln halten. 
 
 
In diesem Sinne grüßt Sie  
für das LehrerInnenteam 


