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Liebe Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen 

 

Es tut mir für Euch aufrichtig leid, dass Ihr in Eurem letzten Jahr so viel Unsicherheit erleben 

müsst. Auch ich habe mir mein letztes Jahr als Direktor anders vorgestellt. Auch wenn ich für Eure 

Sorgen und Fragen vollstes Verständnis hatte und habe, war es nicht möglich, wenige Stunden nach 

der Bekanntgabe der Schulschließungen und der damit verbundenen Verlängerung des 

Fernunterrichts bereits Lösungen zu präsentieren. Natürlich hatte ich mir sofort Gedanken gemacht, 

aber auch Ideen müssen reifen, besonders wenn es um Lösungen von Problemen geht, die alles 

andere als alltäglich sind.  

Nach einer auch notwendigen Besprechung innerhalb der Schulleitung, um unsere Ideen abzustim-

men, kann ich Euch im ersten Punkt mitteilen, wie wir uns Eure letzten Wochen des Fernunterrichts 

vonseiten der Schule vorstellen.  

Im zweiten Punkt werde ich Euch den geänderten Ablauf der Matura – unter der Voraussetzung, 

dass die Schulen am 4. Mai wieder geöffnet werden – präsentieren. Sollte dieser Plan nicht halten, 

kann ich nur versprechen, dass wir alles unternehmen werden, damit Ihr zu Eurer Matura kommt.  

Zu weiteren gestellten Fragen, „wie es mit einer Anmeldung zu einem Studium in Österreich oder 

Deutschland im Herbst ausschauen“ und „ob der Ball stattfinden wird“, kann ich im Moment nichts 

sagen und werde daher auch nichts sagen.  

 

Punkt 1: Unterrichtsgestaltung bis zum 17. April (Bis zum 30. April bedeutet Unterricht immer Fernunterricht) 

Der letzte Tag des Unterrichts ist für alle Schüler/innen der 12. Klassen schulintern (inoffiziell) der 

17. April. Offiziell ist es nach wie vor der 19. Juni. In der Woche vom 6. bis zum 10. April wird 

Unterricht stattfinden. Dass WebUntis derzeit in dieser Woche keinen Unterricht angezeigt, hängt 

damit zusammen, dass es die vorgesehene Quartalsferienwoche war und es aus verrechnungs-

technischen Gründen noch nicht geändert werden kann. Es wird aber noch geändert werden. Mit 

diesem Datum endet auch die mit Unterricht verbundene Vorbereitung auf die schriftliche 

Matura. Anschließend kann der Unterricht im Rahmen der Vorbereitung auf die mündliche 

Matura fortgesetzt werden. Nähere Informationen darüber werdet Ihr direkt von Euren Lehrkräften 

erhalten, da dieser Unterricht klassenübergreifend stattfinden muss und daher nicht in WebUntis 

eingetragen wird.  

Unterricht in Gegenständen in denen ein/e Maturant/in nicht maturiert: 

Als Erleichterung Eurer heuer besonders schwierigen Situation entsprechen wir einem Wunsch, 

dem wir vonseiten der Schulleitung noch nie entsprochen haben. Für Fächer, in denen ein/e 

Maturant/in nicht maturiert, ist die Teilnahme am Unterricht ab dem 6. April freiwillig. Arbeiten, 

die im Wochen-programm der zweiten Fernunterrichtswoche vorgesehen sind, müssen aber noch 

erledigt werden, auch wenn der Abgabetermin erst in der darauffolgenden Woche liegt. Damit ist in 

diesen Gegenständen auch der Zeitraum der Beurteilung beendet. D.h. Wer überzeugt ist, dass er 

das ganze Semester ordent-lich gearbeitet hat, kann sich die letzten beiden Wochen auf seine 

Maturafächer konzentrieren. Wer noch etwas aufholen muss oder möchte, nimmt von sich aus 

Kontakt mit der Lehrerin bzw. dem Lehrer auf, um zu erfahren, was er noch tun muss, um die Note 

zu verbessern. Das gilt ganz besonders für Schüler/innen, die am 6. April noch negativ sind. Für 

Fächer, in denen ein/e Schüler/in maturiert, endet der Beurteilungszeitraum am 17. April. 

Da die Zulassungskonferenz, die wir auf den 27. April verschoben haben, noch innerhalb der Zeit 

stattfinden muss, in der die Schulen geschlossen sind, ist das Nachholen der ausgefallenen Schul-

arbeiten bis dahin nicht möglich. Die Entscheidung, ob ein/e Schüler/in zugelassen wird, wird auf 

begründeten Vorschlag der unterrichtenden Lehrerin bzw. des unterrichtenden Lehrers die 

Konferenz aller Klassenlehrer/innen treffen. Zur Begründung werden die Leistungen der Schülerin 

bzw. des Schülers im ersten und im oben definierten Beurteilungszeitraum des zweiten Semesters 
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herangezogen. Die Zulassung zur Matura sagt nichts Genaues über Deine Note aus, sie bedeutet 

nur, dass Du im 2. Semester keine negative Note bekommen kannst.  

Mit welchen Kriterien das zweite Semester endgültig abgeschlossen wird, liegt nicht in unserer 

Hand. Hier können wir nur darauf warten, was die türkische Unterrichtsbehörde vorschreibt. Es gibt 

zu diesem Thema viele Spekulationen, an denen ich mich nicht beteiligen möchte. Interessanter ist 

für Euch die Frage, wie es mit der Matura weitergeht. 

 

Punkt 2: Geplanter Ablauf, wenn die Schulen ab dem 4. Mai wieder geöffnet sein werden. 

Zu diesem Zeitpunkt wissen bereits alle, ob sie zugelassen sind, oder ob sie bei einem negativen 

Fach eine Wiederholungsprüfung machen müssen. Ich hoffe, dass es niemanden geben wird, der 

zum Zeitpunkt der Zulassungskonferenz zwei oder mehr negative Noten hat.  

 Notwendige Wiederholungsprüfungen werden in der ersten Maiwoche stattfinden.  

 In der zweiten Maiwoche, vom 11. bis zum 15. Mai, planen wir die schriftlichen und in der 

zweiten und dritten Juniwoche, vom 8. bis zum 19. Juni die mündlichen Maturaprüfungen.  

 Falls Kompensationsprüfungen notwendig sein sollten, finden diese am 5. Juni statt.  

Wenn dieser Zeitplan hält, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.  

 

Viel Erfolg für die nächsten Wochen, in denen noch intensiv auf die Matura vorbereitet wird.  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir und unsere Familien diese schwierige Zeit gesund überstehen, 

 

Euer Direktor Paul Steiner 
 


