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Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor! 

Geschätzte Lehrerinnen und Lehrer! 

 

Seit nun knapp drei Wochen ist der Unterricht in den Schulen, wie wir ihn alle seit jeher kennen, 

ausgesetzt. Seither hat sich das Unterrichtsgeschehen in das Zuhause verlagert. In den Schulen 

werden nur jene Kinder betreut, bei denen es keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt.  

Es ist höchst erfreulich, dass sich eine so große Zahl von Eltern und Kindern an die Vorgaben hält 

und die Kinder zuhause bleiben. Damit tragen sie alle dazu bei, die aktuelle Krise zu bewältigen 

und die Verbreitung von SARS-COV-2 einzudämmen. Alle Bundesländer rechnen nach Ostern 

mit einem Anstieg von Kindern, die Betreuung benötigen. 

Mein größter Dank in diesen Tagen gilt Ihnen, geschätzte Direktor/inn/en und Lehrer/innen! Von 

null auf hundert leiten Sie Ihre Kinder von daheim aus an. Auch wenn es anfangs Zweifel und 

Verunsicherung gab, wie Distance Learning zu bewerkstelligen sei. Ihrer Mithilfe, Ihrem 

Engagement und Ihrer Hingabe ist es zu verdanken, dass die Umstellung auf Distance Learning 

ein Erfolg war und ist, ob mit digitalen Medien oder in Papierform. Das erfordert viel 

Behutsamkeit, Sensibilität und Abstimmung mit Ihren Kolleg/inn/en.  

Die überwältigende Mehrheit der Rückmeldungen von Direktor/inn/en, Lehrer/inne/n, 

Schüler/inne/n und Eltern ist absolut positiv. Gerade, weil gelegentlich technische oder 

pädagogische Herausforderungen zu meistern waren und sind, gilt Ihnen allen für Ihren Einsatz 

mein aufrichtiger und herzlicher Dank! 

Bald ist nun auch die dritte Woche des Fernunterrichts zu Ende und die Osterferien stehen an. Es 

gibt zahlreiche Familien in unserem Land, wo beide Eltern erwerbstätig sind – viele Eltern sind 

derzeit unabkömmliche Schlüsselkräfte, etwa im Lebensmittelhandel, im öffentlichen Verkehr 

und im Gesundheitswesen, auch die Großeltern können bei der Betreuung nicht helfen. 
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Diese Kinder waren es hauptsächlich, die bislang in den Schulen betreut wurden und die auch in 

der Karwoche Betreuung benötigen. Da es sich bei der schulischen Betreuung in der Karwoche 

um ein auf Freiwilligkeit basierendes Angebot handelt, war nicht von Anfang an klar, ob und wie 

alle Kinder in der Steiermark mit Betreuungsbedarf auch versorgt werden können.  

Einmal mehr haben sich jedoch großartiges soziales Engagement und Leidenschaft von Ihnen 

allen gezeigt. Eine beeindruckende Zahl von Direktor/inn/en und Lehrer/inne/n hat sich freiwillig 

bereiterklärt, diese Betreuung zu übernehmen. Vielen herzlichen Dank dafür. 

Wie durch Informationen und Erlässe aus dem Bundesministerium bekannt, ist auch nach Ostern 

vorerst bis Ende April keine Änderung der Gesamtsituation zu erwarten. Wir ersuchen daher, in 

dieser außergewöhnlichen Situation um Gelassenheit. Bitte bleiben Sie zuversichtlich, 

optimistisch und geduldig. Im Vordergrund steht die Gesundheit 

So möchte ich Ihnen allen meinen herzlichen Dank aussprechen, auch im Namen der gesamten 

Bildungsdirektion. Ich freue mich über alle Maßen, in dieser Ausnahmesituation einen solchen 

Zusammenhalt im steirischen Bildungswesen erleben zu dürfen und es ist mir bewusst, wie 

außergewöhnlich und großartig Ihr Einsatz ist, geschätzte Direktor/inn/en, Lehrer/innen und 

Mitarbeiter/innen.  

Bleiben Sie gesund und verbringen Sie ein frohes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben. 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Elisabeth Meixner 


