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          Istanbul, 13. März 2020 
 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen von Sankt Georg, 
liebe ehemalige Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit zwei Wochen zögern wir, unseren Brief mit Einladungen zu Osterbasar, Strudeltag in Istanbul und Strudeltag in 
Wien fertig zu stellen. Wir alle sind ja von der Corona-Krise immer stärker betroffen, die sich nun zu einer weltweiten 
Pandemie entwickelt hat. Für uns galt bisher, dass wir nicht vorschnell einer Panikmache verfallen, gleichzeitig aber in 
Nüchternheit notwendige Maßnahmen treffen wollten.  
 
Nun haben sowohl der türkische Ministerrat als auch die österreichischen Behörden sehr klare Maßnahmen erlassen, 
die wir selbstverständlich befolgen werden. Der für 28. März 2020 geplante Osterbasar wird mit Bedauern abgesagt. 
Auch heuer haben schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vorbesprechungen und Vorbereitungen 
begonnen, auch einige Absolventen haben uns schon Unterstützungen übermittelt. Vieles können wir gegenwärtig 
noch für das kommende Jahr umplanen und manche eingelangten Unterstützungen auch direkt Hilfsbedürftigen 
übermitteln. Die Gemeinsamkeit dieses Festtages muss allerdings heuer entfallen, damit wir auf diese Art auch ein 
kleines Stück zum raschen Abklingen der Pandemie beitragen können.  
 
Viele von Ihnen fragen nach der Situation der Schule. Hier können wir Ihnen nur den gegenwärtigen Stand mitteilen: 
Für die kommende Woche vom 16. bis zum 22. März wurden die Quartalsferien in der ganzen Türkei vorgezogen, dem 
wird sich eine Zeit des Fernunterrichts anschließen, der für alle türkische Schulen vom Unterrichtsministerium in 
Ankara durch moderne Informationstechnologie unterstützt wird. Für uns besteht dabei allerdings die Aufgabe, für 
deutschsprachige Fächer dem entsprechende Übungsmaterialien über moderne Internet-Plattformen wie Moodle für 
einzelnen Fächer geordnet anzubieten. Mit diesen Materialien arbeiten wir ja schon lange erfolgreich. Das wird aber 
nun zusätzliche Arbeit der kommenden Tage für unsere österreichische Kolleginnen und Kollegen sein. Wie lange 
diese nicht einfache Übergangszeit in der Türkei und bei uns andauern wird, können wir gegenwärtig einfach noch 
nicht sagen.  
 
Von daher ist es auch nicht möglich, klare Aussagen zum Strudeltag in Istanbul zu treffen, der für Samstag, den 18. 
April 2020 geplant war. Wir werden Anfang April nochmals informieren, ob dieses Ereignis tatsächlich stattfinden kann 
oder aus Gründen des Gesundheitsschutzes für dieses Jahr ebenfalls abgesagt werden muss. Geplant waren ja 
Ehrendiplome für die Jahrgänge 1950, 1955, 1960, 1970 und 1980 sowie für den Jahrgang 1995.  
Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir hier noch keine klare Einladung aussprechen können, da es sich gerade bei den 
älteren Damen und Herren um Menschen handelt, denen gegenwärtig von größeren Versammlungen abgeraten wird.  
Wir bereiten allerdings weiterhin ihre Daten auf, die wir ihnen bei einer allfälligen Absage der Feier in der Schule dann 
elektronisch übermitteln können.  
 
Noch weiter entfernt ist der Wiener Strudeltag, der für den 16. Mai 2020 ab 17.00 Uhr bei Feuerwehrwagner geplant 
ist. Gegenwärtig sind ja auch in Österreich alle derartigen Zusammenkünfte untersagt. Wir erhoffen ein absehbares 
Ende dieser weltweiten Krise und werden dann rechtzeitig über ein Treffen in Wien informieren, wenn dies wieder 
möglich ist.  
 
Mit herzlichem Dank für alle Verbundenheit und besten Grüßen aus Sankt Georg 
 
 
 
 
OStR  Mag. Paul STEINER        HR Mag. Franz KANGLER CM 

Direktor         Vertreter des Schulerhalters 
 
 


