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 Sehr geehrte Eltern! 

2020 ist für uns alle ein Jahr voller Herausforderungen und verlangt uns viel Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit ab. Umso mehr freut es uns, dass unser Schulstart sehr gut gelungen ist und wir den 

Kindern ein wenig Alltag und Normalität geben können. Wir haben über den Sommer viele Konzepte 

erstellt und an Lösungen gearbeitet, um den Kindern trotz der widrigen Umstände das bestmögliche 

Schuljahr zu bieten und für alle etwaigen Szenarien gerüstet zu sein. Aber verschaffen Sie sich am 

besten einen eigenen Eindruck und schauen Sie in den angehängten Schulnewsletter!  

Ich blicke sehr positiv und optimistisch in die Zukunft, denn die vergangenen Monate haben mir 

deutlich gezeigt, wie stark wir als Schulgemeinschaft sind und wie gut die Zusammenarbeit gerade in 

schwierigen Zeiten funktioniert. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam diese Aus-

nahmesituation und all ihre Belastungen souverän meistern werden.  

 Mit den besten Grüßen 

 Dir. HR Mag. Maria Kornfeld 

Ab diesem Schuljahr bietet die Schule zur Unterstützung des Medienunterrichts in allen Fä-

chern ihren Schüler/innen und dem Lehrkörper die Möglichkeit, den APA Kiosk zu nutzen, der 

vom Computersystem der Schule aus Zugang zu rund 400 Publikationen (Tageszeitungen, 

Fachmagazinen…) ermöglicht. 

 

Im Schuljahr 2020/21 verstärkt mit Vincent Engel ein Sprachassistent aus Strassburg das 

Team der Französisch-Lehrer/innen. So bietet sich wieder die Möglichkeit für die Schüler/

innen der Schule, die französische Sprache mit einem Native Speaker einzuüben. 

 

Über ausgedehnte Herbstferien dürfen sich die Schüler/innen heuer von Samstag, 24. Okto-

ber, bis Montag, 2. November 2020, freuen.  

 

Am 10. November 2020 wird eine virtuelle Autorenlesung mit Ursula Poznanski stattfinden, 

die an zwei Terminen für die 4. Klassen und die gesamte Oberstufe aus ihrem neuen Roman 

„Cryptos“ lesen wird. Dank gilt dem Elternverein und dem Absolventenverband für die finan-

zielle Unterstützung. 

 

Am 27.11. findet der Elternsprechtag unserer Schule statt. Um die Gesundheit aller Personen 

bestmöglich zu schützen und keinen Risiken auszusetzen, hat sich die Schulgemeinschaft 

dazu entschieden, den diesjährigen Elternsprechtag virtuell über eine Online-Lösung abzuhal-

ten. Genauere Informationen dazu folgen nach den Herbstferien. 

 

Aufgrund des Corona-Virus wurden alle Wintersport-, Projekt-, und Sprachwochen abgesagt. Ex-

kursionen, Wandertage und Lehrausgänge können jedoch unter Einhaltung aller zur Zeit der Durch-

führung erforderlichen Maßnahmen (abhängig von der Ampel-Farbe) abgehalten werden. Hier be-

mühen sich alle Lehrkräfte, vor allem jetzt im Herbst und ab dem späten Frühjahr 2021, den Kin-

dern auf diesem Weg einen Ersatz für die entgangenen Schulveranstaltungen bieten zu können. 
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Das schon im vorigen Schuljahr begonnene Projekt „Lesechampion“ wurde Ende September abge-

schlossen. Bis dahin hatten die Schüler/innen der 2. Klassen Zeit, Bücher aus der Bibliothek zu entleh-

nen, sie zu lesen und zu besprechen. Die drei Gewinner jeder Klasse bekamen wertvolle Bücherprei-

se, gesponsort von der Fa. Thiel. 

 

Sehr abwechslungsreich und spannend verliefen die ersten Schultage für unsere Jüngsten aus den 

vier ersten Klassen. In einer Kennenlernphase konnten sie in den ersten Schultagen ihre Mitschüler/

innen und Lehrkräfte, das Haus sowie ihre Buddys aus den 6. Klassen kennenlernen. Außerdem gab 

es eine Bibliotheksstunde, eine gemeinsame Jause, viel Zeit zusammen mit ihren neuen Klassenvor-

ständinnen, um die Klassengemeinschaft zu stärken, und geblockten Informatikunterricht, um von 

Anfang an gut für eine mögliche Fernlehre gerüstet zu sein. 

 

Für kreative und spracheninteressierte Kinder fand auch heuer wieder in der letzten Ferienwoche die 

von Prof. BA (Hons.) Christopher Leach abgehaltene Summer School, ein fächerübergreifender und 

spielerischer Unterricht in Kunst und Englisch, im BG Babenbergerring statt. 46 Kinder nutzten diese 

Gelegenheit. 

 

Zum Abschluss des vergangenen Schuljahres fand eine große Umfrage innerhalb der gesamten 

Schulgemeinschaft unserer Schule zu den Themen Distance Learning und Schichtbetrieb statt. Weit 

mehr als 1000 Fragebögen wurden ausgefüllt und ausgewertet. Dank der Ergebnisse konnte inzwi-

schen ein stimmiges Schulkonzept für eine mögliche Fernlehre ausgearbeitet werden. So ist das BG 

Babenbergerring bestens gerüstet, sollte eine Fernlehre wieder notwendig sein. 

 

Das BG Babenbergerring bot vom 15.6. bis 26.6. jeden Nachmittag verschiedene Sportkurse an. Mehr als 

200 Kinder der Schule nahmen das Angebot wahr. Es standen unter anderem Orientierungslauf, eine 

Mountainbike-Tour, ein Laufseminar, ein Jonglierkurs, Krafttraining sowie Geschicklichkeitsparcours auf dem 

Programm. Der Sportunterricht fand im Freien statt, sowohl auf schuleigenen Außensportanlagen, in der 

Natur, in Parks als auch im öffentlichen Raum an der frischen Luft.  

 

Nach einer Phase der Fernlehre im März und im April sowie einer konzentrierten Maturavorbereitung 

im Mai konnten unsere beiden Maturaklassen dieses außergewöhnlichen Jahrganges Ende Mai ihre 

Reifeprüfung erfolgreich ablegen. Im Juni war es dann sogar möglich, unsere Absolventinnen und 

Absolventen klassenweise und unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen bei einer Feier im Festsaal 

der Schule würdig zu verabschieden. 


