
              
 
 
 
 

 

 
 

Wien, 29.4.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
 
Die herausfordernde Zeit des Distance Learnings geht in die letzten 
Wochen, da am 24.4. 2020 Bundesminister Faßmann die schrittweise 
Öffnung der Schulen, der Nachmittagsbetreuung und in Folge auch 
der Kindergärten ab 4.5. 2020 verkündet hat.  
 
Wir hoffen sehr, dass Sie in den letzten Wochen die großen 
Herausforderungen für Sie und Ihre Kinder gut meistern konnten, 
auch wenn Sie dabei so manche Einschränkung in Kauf nehmen 
mussten. Wir sind uns sicher, dass Sie über diese Entscheidung 
genauso erleichtert und erfreut sind wie wir, auch wenn wir im 
Schulbetrieb noch lange nicht die Normalität wie vor dem Beginn der 
Krise erreichen werden. 
 
Für uns als Schulerhalter bedeutet dies aber, dass wir in den 
nächsten Tagen und Wochen in unseren Einrichtungen die 
notwendigen Vorkehrungen für die Wiederaufnahme des 
pädagogischen Betriebs mit bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen 
treffen müssen. Das bedeutet unter anderem die notwendigen Raum- 
und Personalressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sowohl 
Unterricht als auch Betreuung von Kindern am Vormittag möglich ist, 
so, wie es in den Vorgaben des Ministeriums vorgegeben ist. Dies 
bedeutet auch, dass an unseren Schulen das nicht-pädagogische 
Personal zurückkehren muss, damit all diese Vorbereitungen erledigt 
werden können. Ebenso müssen wir die Hygienevorschriften, die im 
Handbuch des Ministeriums festgelegt sind, umsetzen, laufend 
erfüllen und als Privatschule dafür selber aufkommen. Um die bereits 
angesprochene Betreuung am Vormittag für Kinder, die das 
benötigen, parallel zum Unterricht sicherstellen zu können, werden 
Schulen auch Unterstützung von Nachmittagspädagoginnen 
benötigen, die als Angestellte des Schulerhalters von der VOSÖ zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 

Unsere Standorte: 
 
Kollegium Kalksburg 
www.kalksburg.at 
 
Salvatorschule 
www.salvator-
kaisermuehlen.at 
 
PORG Volders 
www.porg-volders.at 
 
Klemens Maria Hofbauer 
Gymnasium Katzelsdorf 
www.gymkatzelsdorf.net 
 
Mary Ward Schulen  
St. Pölten 
www.marywardschulen.at 
 
Mary Ward Schulen 
Krems 
www.marywardschulen.at 
 
Die Klosterschule in  
Neusiedl am See 
www.klosterschule.at 
 
Albertus Magnus Schule 
www.ams-wien.at 
 
Bildungsgemeinschaft 
St. Anna Steyr 
www.st-anna-steyr.at 
 
Wirtschaftskundliches 
Realgymnasium Ursulinen 
Innsbruck 
www.ursulinen.tsn.at 
 
Bildungsgemeinschaft 
St. Marien 
www.sanktmarien.at 
 
Elisabethinum St. Johann 
im Pongau 
www.elisabethinum.ac.at 
 
Campus Sacré Coeur Graz 
www.sacrecoeur-graz.at 
 
Missionsprivatgymnasium 
St. Rupert 
www.gym-st-rupert.at 
 
Clara Fey Campus  
Maria Regina 
www.mariaregina-
clarafey.at 
 
Clara Fey Campus 
Maria Frieden 
www.mariafrieden-
clarafey.at 
 
Sacré Coeur Riedenburg 
www.schulenriedenburg.at 
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Deshalb haben wir uns entschieden, das Schulgeld sowohl im Mai als auch im Juni 
in der vollen Höhe einzuheben. Die Beiträge für die Nachmittagsbetreuung werden 
wir auch im Mai nicht einheben.  
 
Wie bereits im letzten Brief angekündigt, werden wir auch weiterhin, 
Ermäßigungsansuchen (mit der Bitte um Begründung) der Eltern, die durch die Corona-
Krise in finanzielle Bedrängnis gekommen sind, positiv beantworten, um so unsere soziale 
Verantwortung in dieser Zeit wahrzunehmen. Wir möchten uns bei allen, denen eine 
Bezahlung der Schulgelder möglich war, dafür herzlich bedanken. Die aktuelle Situation ist 
für den Schulerhalter aus finanzieller Sicht eine große Belastung, da wir mit 10 
Monatsbeiträgen 14 Monatsgehälter der Mitarbeiter/innen bestreiten müssen. Wir haben 
trotz der Krise keinen Mitarbeiter freigestellt. 
 
Was die Kindergärten betrifft, sind wir an die Vorgaben der einzelnen Bundesländer 
gebunden, daher werden wir für die Eltern in unseren Kindergärten ein eigenes 
Informationsschreiben verfassen. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld! 
 
 
 
 
 
 
HR Mag.a Maria Habersack Rudolf Luftensteiner Sr. Cäcilia Kotzenmacher 
Geschäftsführerin   Vorstandsvorsitzender stv. Vorstandsvorsitzende 
 

 
der VEREINIGUNG VON ORDENSSCHULEN  ÖSTERREICHS 

 
 
 


