
   

Aussetzung Unterricht vom 16.3. – 3.4.2020 aufgrund des Coronavirus – Stand: 16.3.2020 

Werte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich informiere Sie auf diesem Weg über den aktuellen Stand (16.03.2020) bezüglich Schulschließung 

aufgrund des Coronavirus. Weitere Informationen folgen bei neuen Erkenntnissen. 

 Direktion und Sekretariat 

o Telefonisch erreichbar von 8.30 – 11.30  (Tel: 02732 83190) 

o Betreten der Schule nur nach vorheriger Anmeldung und dringenden Fällen gestattet 

o direktion@htlkrems.ac.at 

 Coronavirus 

o https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html  

o http://www.bildung-noe.gv.at/  

o Wie kann ich mich schützen?  

 Soziale Kontakte minimieren 

 Hygienemaßnahmen beachten 

o Vorgaben der Regierung und der offiziellen Stellen (z.b. Ministerium) beachten 

o Bitte Corona Erkrankungen melden  direktion@htlkrems.ac.at, 02732 83190 

 Schulveranstaltungen 

o Die für die Zeit vom 16.3. – 3.4.2020 geplanten Schulveranstaltungen, Lehrausgänge, 

Exkursionen und Vorträge sind abgesagt  

o Sämtliche Exkursionen und Schulveranstaltungen bis Ende Mai sind abzusagen 

o Für die bereits geplanten Exkursionen in der letzten Schulwoche:  

 Busunternehmen oder zumindest vorgeben, dass bei späterer Absage keine 

Stornokosten anfallen  

o Alle für dieses Schuljahr geplanten Auslandsexkursionen sind abzusagen 

 Schulbesuch und Aufsichtspflicht 

o Kein ordentlicher Schulbesuch in der Zeit vom 16.3. – 3.4.2020. 

o Die Schülerin/der Schüler befindet sich in der Zeit vom 16.3. – 3.4.2020 nicht in der 

Schule.  

o Die Aufsichtspflicht obliegt den Erziehungsberechtigten. 

 Unterricht 

o Die Lehrperson übermittelt spätestens am Stundenbeginn lt. Stundenplan individuelle 

Aufgabenstellungen über elektronische Kommunikationswege (Mail, Lernplattformen, 

Chats, MS-Teams, Moodle, usw.), wöchentliche Aufgabenstellungen / Planungen sind 

möglich 

o Die Lehrperson gibt vor, bis zu welchem Zeitpunkt Aufgaben zu erfüllen sind – im 

Normalfall bis zum Ende des lt. Stundenplan geplanten Unterrichts. 

o Die Lehrperson ist über elektronische Kommunikationswege erreichbar und steht für 

Rückfragen zur Verfügung. 

o Mailadresse der Lehrperson: v.nachname@htlkrems.at 

  

 Prüfungen 

o Sämtliche im Zeitraum vom 16.3. – 3.4.2020 angesetzte Prüfungen (Schularbeiten, Tests, 

usw.) werden verschoben oder die Beurteilung in anderer Form nachgeholt, wobei die 

gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. Es sind keine außerordentlichen Prüfungen 

in diesem Zeitraum gestattet (auch nicht Einzelprüfungen bei Abschlussklassen) 
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Ergänzung an alle Abschlussklassen: 

Die nächste Zeit ist auch eine intensive Vorbereitungszeit für die abschließenden Prüfungen, die optimal 

zu nutzen ist.  

RDP – Termine sind derzeit offen  

 

Zur Abwicklung der Diplomarbeiten: 

- Es sollten für die überwiegend eingesetzten Programme Schülerlizenzen verfügbar sein. 
- Seit kurzer Zeit ist auch das Programm „Project“ mit einem Code auf unserem Sharepoint Server 

gespeichert  Infos übermittelt DI Andreas Helm 
- Die Abgabe zum vorgesehenen Abgabetermin ist in jedem Fall zunächst in digitaler Form (PDF) 

möglich.  
Die gebundene Abgabe mit den Ausdrucken, den Plotts usw. kann auch danach erfolgen. 

- Das Schulgebäude steht nicht für Besprechung in Kleingruppen mit dem 
Betreuungslehrer offen. 
Dies würde dem allgemeinem Ausgehverbot widersprechen. Bitte alle anderen Kanäle 
in digitaler Form oder mittels Telefon nutzen.  
Ebenso ist ein freies Betreten der HTL zum Zwecke der Nutzung unserer EDV Anlagen 
ist nicht gestattet. 
 

-  Die zeitliche Unterbrechung der Anwesenheit in der Schule wird bei konsequenter 
Bearbeitung sicher nicht zu einem Nachteil unserer Schülerinnen und Schüler gereichen! 

 

Andreas Prinz, Direktor, Stand: 16.3.2020  


