
   

  

Elternbrief vom 29.1.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
  
das erste Semester des heurigen Schuljahres ist ganz anders verlaufen, als wir vermutet 
hätten. Distance Learning ist kein Thema mehr, das beherrschen wir! 
 

Trotzdem stellt sich die Frage, wie geht es nach den Semesterferien weiter? 

• Vorerst das Wichtigste: Wir stellen heuer keine Schulnachricht in Papierform aus, 
sondern diese wird mit einer Amtssignatur elektronisch an die Mailadresse der 
Schülerinnen und Schüler verschickt! Die Schulnachricht hat zwar keine händische 
Unterschrift, aber gilt durch die elektronische Amtssignatur als offizielles Dokument. Wir 
sind damit eine der wenigen Schulen, die diesen Prozess in dieser Form organisieren 
können. 
 

• Die 5. Jahrgänge HAK bekommen ihr Semesterzeugnis ebenfalls amtssigniert an die 
Mailadresse. Sobald wir wieder in der Schule sind, werden wir das Semesterzeugnis 
zusätzlich in Papierform austeilen. Sollten Schüler*innen im AUSNAHMEFALL das 
Papierzeugnis jetzt schon benötigen, bitte im Sekretariat anrufen. 
 

• Ab dem 8. Februar werden wir laut heutiger Information des Bundesministeriums 

im DISTANCE LEARNING bleiben mit der Möglichkeit, Klassen oder Gruppen für 

bestimmte Unterrichtsstunden in den Präsenzunterricht zu holen. 
Gestern noch informierte ich alle Schülerinnen und Schüler über das Modell des 
Schichtbetriebs. Heute ist die Situation schon wieder anders. 
Wie wir wirklich starten werden, wissen wir wahrscheinlich erst Ende nächster Woche. 
Bitte informieren Sie sich über die Website https://akademiestrasse.vbs.ac.at/. 
 

• Viele Schüler*innen haben Bedenken, dass sie durch das Distance Learning nicht so viel 
gelernt hätten. Das Ministerium hat daher ein Förderpaket von zusätzlichen 2 
Unterrichtsstunden pro Klasse beschlossen. Die Schule führt gerade die Planung durch. 
 

• Sobald wir wieder im Präsenzunterricht sind, führen die Schüler*innen an ihrem 1. 
Unterrichtstag in der Woche den Antigen-Test durch. Ich betone, dass die Selbsttestung 
freiwillig ist, hoffe aber, dass im Interesse einer gesunden und sicheren Schule alle an 
der Testung teilnehmen werden. 
 

• Sollten Sie einen Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen, bitte ich Sie zu beachten, dass 
wir eventuell dadurch entstandene Quarantänezeiten nicht als Fehlstunden 
berücksichtigen können. 

  
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit! 
  
Herzliche Grüße 
 
MMag. Evelyn Meyer 
Schulleiterin 
VIENNA BUSINESS SCHOOL - HAK I / HAS I, AUL 
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