
                                                                                                                                          Graz, am 24. 3. 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid mit Lernmaterial versorgt und in Kontakt und Austausch mit 
euren Lehrerinnen und Lehrern. 
 
Aus vielen Rückmeldungen weiß ich, dass die meisten von euch mit der Situation sehr gut 
zurechtkommen und mit den Familien diszipliniert und kreativ diese doch sehr schwierige 
Lebenssituation meistern. Danke für euer solidarisches Verhalten. 
 
Falls noch jemand das ausgedruckte Lernmaterial (dies gilt für die Schüler*innen der Unterstufe) 
oder Lernunterlagen aus den Klassen holen möchte, ist das von Montag bis Freitag zwischen 8.00 
und 12.00 Uhr möglich. 
 
All jenen, die sich mit den derzeitigen Umständen etwas schwerer tun, rate ich zum Thema Lernen:  
 

• Bringt Struktur in den Tagesablauf, 
• richtet euch nach dem täglichen Stundenplan,  
• nützt den Vormittag als Lernzeit,  
• wendet euch mit euren Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer und 
• und gestaltet die Freizeit am Nachmittag. 

 
Zum Schluss möchte ich euch einen Vorschlag unterbreiten: 
 
Setzt euch kreativ mit dem Thema Corona Virus auseinander! 
 
Schreibt eure Erlebnisse, Erfahrungen, Empfindungen, Beobachtungen auf, zum Beispiel in einem 
Tagebuch, als Gedicht, als Essay, in Form eines Berichtes, in welcher Textform auch immer, oder malt 
und zeichnet Bilder dazu, schickt die Ergebnisse an eure Lehrerinnen und Lehrer oder an mich, ich 
würde mich sehr freuen! 
Die Texte und Bilder können auf der Homepage und im Jahresbericht veröffentlicht werden. 
 
Schaut in den nächsten Tagen immer wieder auf die Homepage, um aktuelle Informationen zu 
erhalten, aber auch um zu sehen, welche ganz besonderen kreativen Möglichkeiten sich auftun 
werden! 
 
Eine dringende Bitte habe ich noch an euch: 
 
Bitte antwortet euren Klassenvorständen auf dieses E-Mail und gebt darin die aktuelle E-Mailadresse 
eurer Eltern – nach Rücksprache mit ihnen - bekannt.  
 
 
 
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute, bleibt gesund! 
 
Mit lieben Grüßen 
Hildegard Kribitz 
 


