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Landesverband der Elternvereinigungen an höheren und 

mittleren Schulen im Bundesland Salzburg  

ZVR: 629322498 

 

 

         Salzburg, den 15.03.2020 

Liebe Eltern, 

auf allen Ebenen wird konzentriert und intensiv an den Vorbereitungen für die kommenden 

Wochen gearbeitet. Als Landeselternverband halten wir den Kontakt zur Bildungsdirektion 

und zum Bundeselternverband, welcher in direktem Kontakt zum Bundesministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) steht. 

Wir bitten Sie, gemeinsam mit Ihren Kindern die Vorbereitungen für das E-learning zu treffen 

und sich über die Medien und die Internetportale regelmäßig über die aktuellen Entwick-

lungen zu informieren. Dies ist wichtig, damit Ihre Kinder auch in der unterrichtsfreien Zeit 

Lernfortschritte machen können. 

Die folgende aktuelle Information für die AHS-Unterstufen wurde von der Bildungsdirektion 

des Landes Salzburg bekanntgegeben (https://www.bildung-sbg.gv.at/):  

„Aufgrund der heute im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen wird den Eltern von 

Schüler/innen an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonder-
schulen von der Bildungsdirektion folgendes empfohlen:  

Aufgrund der steigenden Notwendigkeit, Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzie-

ren, wird Eltern empfohlen, ihre Kinder bereits ab Montag, 16.3.2020 nicht mehr in 

die Schule zu schicken, sofern eine häusliche Betreuung gegeben ist. Selbstverständ-

lich beinhaltet diese Empfehlung auch wie bisher, dass eine Betreuung für Schüler/in-

nen ohne die Möglichkeit einer häuslichen Betreuung in der Schule sichergestellt ist.  

Das bedeutet, dass die Schule zwar geöffnet bleibt, aber die Schülerinnen und Schüler 

von zu Hause aus die Lehrplaninhalte wiederholen und vertiefen, wobei sie grundsätz-

lich der Schule fernbleiben sollen. Ziel ist es, die Schüler/innendichte an der Schule 

sowie die Anzahl der Sozialkontakte allgemein zu reduzieren.“  
 

Weiters vom Ministerium (siehe Anhang):  

„Bisher wurde davon ausgegangen, dass in der Sekundarstufe II VWA-Präsentationen, 

Präsentationen von Diplomarbeiten u.ä. wie bisher geplant stattfinden können. Aufgrund 

der aktuellen gesetzlichen Beschlusslage muss davon Abstand genommen werden, und 

diese Präsentationen können erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Das Bildungs-

ministerium wird dazu noch gesonderte Regelungen treffen, die sicherstellen werden, dass 

es dadurch zu keinen Nachteilen für die Schülerinnen und Schüler kommt.“ 

 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: 

Bildungsdirektion Salzburg: 

https://www.bildung-sbg.gv.at/ 

https://www.bildung-sbg.gv.at/
https://www.bildung-sbg.gv.at/
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Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html 

 
 
Wir möchten Sie außerdem auf einige digitale Lern-Unterstützungen hinweisen: 
 
Eduthek des Ministeriums: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_unt_eltern.html 
 
VERITAS öffnet seine Lernplattform www.scook.at, solange die Schulen wegen Covid-19 
geschlossen sind. Dadurch können sowohl Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler als auch Eltern auf www.scook.at alle digitalen Schulbücher des Verlags kostenfrei 
nutzen. 
 
 
Zusätzliche Informationen erhalten Sie auch auf den Webseiten der Elternverbände: 
 
https://www.slev.at/ 
 
https://www.bundeselternverband.at/ 
 
 
Ich darf Ihnen versichern, dass der Salzburger Landeselternverband (SLEV) Sie auch weiter-
hin zeitnah über alle aktuellen Entwicklungen, die für Sie als Eltern und für Ihre Kinder und 
Jugendlichen wichtig sind, informieren wird. 
 
Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mag. Oliver Schwinger 

Obmann 
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