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Aktuelle Informationen

Bregenz-Mehrerau, 20. Jänner 2021
Liebe Eltern,
ein weiteres Mal wenden wir uns an Sie in diesen für alle sehr herausfordernden Wochen. Vermutlich
haben Sie bereits der medialen Berichterstattung entnommen, dass der Lockdown in Österreich
verlängert wurde. Das betrifft wiederum auch die Schulen und somit auch unsere Volksschule und unser
Gymnasium. Uns liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein knappes Informationsschreiben der Bildungsdirektion
vor, in dem die wichtigsten Punkte formuliert wurden. Darüber wollen wir Sie nachstehend in Kenntnis
setzen:
• Alle Schulen bleiben auch in den nächsten beiden Wochen (Montag, 25. Jänner bis einschließlich
Freitag, 5. Februar 2021) im Distance-Learning, also auch unsere Volksschule und unser Gymnasium.
• Grundsätzlich gelten für diese beiden Wochen die derzeit bestehenden Regelungen nach wie vor:
o Betreuung: In der Pressekonferenz am vergangenen Sonntag wurde vom Bildungsminister
ausdrücklich darauf verwiesen, dass Kinder und Jugendliche auch tatsächlich zu Hause bleiben
sollen. Das ist auch im Zusammenhang zu sehen, dass die derzeitigen Infektionszahlen weiter
gesenkt werden sollen. Eine Betreuung von Schüler/-innen der Volksschule und der Unterstufe des
Gymnasiums soll derzeit wirklich nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es zuhause keine
andere Möglichkeit gibt und daher notwendig ist. Am Collegium Bernardi wird es weiterhin ein
Betreuungsangebot für diese Schüler/-innen geben (siehe weiter unten).
o In besonderen Fällen ist es weiterhin vorgesehen, dass Schüler/-innen der Oberstufe des
Gymnasiums während des Distance-Learnings an die Schule kommen, beispielsweise um eine
Schularbeit zu schreiben oder um sich auf eine solche vorzubereiten. Gegebenenfalls werden die
Schüler/-innen von den Klassenvorständen darüber informiert.
• Was die Semesternachrichten betrifft, sollen diese laut Bildungsministerium grundsätzlich erst nach
den Semesterferien verteilt werden (also ab dem 15. Februar 2021). Am Collegium Bernardi werden
wir es ermöglichen, dass die Semesternachrichten an die Schüler/-innen aller 4. Klassen (Volksschule
und Gymnasium) am Freitag, 5. Februar 2021 übergeben werden können: Diese Schüler/-innen
benötigen nämlich ihre Semesternachricht für die Anmeldung an eine weiterführende Schule (also für
die Anmeldung an eine 5. bzw. 9. Schulstufe). Über Details werden wir Sie rechtzeitig informieren.
• Was die Zeit nach den Semesterferien betrifft: Hier ist uns lediglich bekannt, dass „Unterricht im
Schichtbetrieb“ aufgenommen werden soll und dass vom Bildungsministerium konkrete Vorgaben für
die jeweiligen Schultypen folgen sollen. Auch was dieses Thema betrifft, werden wir Sie informieren,
sobald wir es selbst wissen. Wir bitten Sie vor allem in diesem Zusammenhang um Geduld: Seien Sie
sicher, dass wir uns um sinnvolle und praktikable Lösungen bemühen werden, sofern das im Rahmen
der Schulautonomie möglich ist.
• Zu den vom Bildungsministerium angekündigten „Selbsttests“ (siehe www.bmbwf.gv.at/selbstest):
Eine erste Lieferung ist bei uns eingetroffen: Wir werden ausarbeiten, wie wir am besten damit
umgehen und Sie dann in einem eigenen Schreiben darüber informieren.
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• Was die Details und Rahmenbedingungen des Distance-Learnings betrifft, dürfen wir freundlich auf
die beiden letzten Elterninformationen verweisen (diese finden Sie, wie immer, auch auf unserer
Homepage unter https://www.collegium-bernardi.at/de/corona-ampel-aktuell).
Betreuungsangebot vom 25. Jänner bis 5. Februar 2021 (Volksschule und Unterstufe des Gymnasiums):

Am Collegium Bernardi wird es dieselben Rahmenmöglichkeiten geben wie derzeit. Weil die Zeit zur
Planung und Organisation für alle knapp ist, bitten wir Sie ein weiteres Mal um Ihre Unterstützung:
• Das Betreuungsangebot gilt, wie beschrieben, für Kinder, die zu Hause tatsächlich nicht betreut
werden können.
• Es gibt wieder die drei bekannten „Betreuungspakete“:
o VARIANTE 1: Betreuung von 07:50 bis 12:30 Uhr (Montag bis Donnerstag einschließlich
Mittagessen, Freitag ohne Mittagessen);
o VARIANTE 2: Betreuung von 07:50 bis 16:00 Uhr (einschließlich Mittagessen, nur Montag bis
Donnerstag);
o VARIANTE 3: Betreuung von 12:30 bis 16:00 Uhr (ohne Mittagessen, nur Montag bis Donnerstag);
• Einen allfälligen Betreuungsbedarf bitten wir, uns verlässlich bis zum kommenden Freitag, 22. Jänner
2021, 11:00 Uhr per E-Mail an sekretariat@mehrerau.at zu melden (siehe angefügtes Formular).
• Während der Betreuung werden die Kinder lernen (indem sie z.B. Arbeitsaufträge aus dem DistanceLearning erledigen). Unterricht findet nicht statt. Außerdem wird es genügend Erholungseinheiten
geben. Die Betreuung erfolgt durch Lehrpersonen und/oder Erzieher/-innen.
• Wenn ein Kind – aus welchen Gründen auch immer – zur Betreuung zwar angemeldet ist, aber nicht
kommt, ist unbedingt eine Information an uns erforderlich (telefonisch unter 05574/ 71438 oder per
E-Mail an sekretariat@mehrerau.at). Das gilt auch, wenn Sie eine bereits gewählte Betreuung ändern
möchten. Nur so ist es möglich, alle Abläufe im Haus bestmöglich zu planen und zu organisieren.
Schul- und Betreuungskosten:

Wie bereits mehrfach beschrieben, beinhalten die monatlich vorgeschriebenen Kosten Ihres Kindes einen
Anteil „Schulgeld“ und einen Anteil „Betreuung und Verpflegung“. Diese Kosten sind grundsätzlich als
Gesamtkosten für ein ganzes Schuljahr zu verstehen, die Ihnen in zehn gleich hohen monatlichen
Beiträgen vorgeschrieben bzw. von uns eingezogen werden. Der Anteil „Schulgeld“ sorgt vor allem für
den Erhalt der schulischen Infrastruktur und deckt die laufenden Kosten, die auch bei einer Abwesenheit
der Schüler/-innen weiter anfallen (beispielsweise im Distance-Learning): Unterricht läuft dann anders,
aber weiter. Im Bereich der „Betreuung und Verpflegung“ ist die Sachlage eine andere. Zwar setzen wir
während des Lockdowns ein Betreuungsangebot für die Volksschule und die Unterstufe des Gymnasiums
um (siehe oben), es wird aber nicht von allen genutzt bzw. in Anspruch genommen.
Wir haben die sich ständig ändernden Situationen laufend beobachtet und die monatlichen
Vorschreibungen entsprechend angepasst. Den „Zwischenstand“ mit Ende Dezember 2020 haben wir im
Elternbrief vom 21. Dezember 2020 kommuniziert. Für den nun folgenden Monat Februar 2021 haben
wir folgende Regelung getroffen:
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• Da im Jänner 2021 alle Schüler/-innen aufgrund des Lockdowns im Distance-Learning waren und keine
reguläre Betreuung stattgefunden hat, werden wir für den Monat Februar 2021 nur den Anteil
„Schulgeld“ einziehen.
• Der für den Jänner 2021 eingezogene Anteil „Betreuung und Verpflegung“ wird allen gutgeschrieben
und wird sozusagen erst dann „verbraucht“, wenn wieder Schule und Betreuung in Präsenz
stattfindet.
• Die weitere Entwicklung werden wir weiterhin genau beobachten, um eine angemessene und für alle
faire, korrekte Lösungen zu finden. Selbstverständlich werden wir Sie darüber informieren.
• Für die Schüler/-innen, die das Betreuungsangebot während des Lockdowns in Anspruch nehmen,
werden wir diese Leistungen pro Tag abrechnen.
Was alle weiteren Planungen dieses Schuljahres betrifft, müssen wir darauf hinweisen, dass wohl
weiterhin mit kurzfristigen Änderungen und neuen/geänderten Maßnahmen zu rechnen ist. Wir sind uns
sehr bewusst, dass das für wirklich alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellt: für unsere
Schüler/-innen, für die Lehrpersonen und die Erzieher/-innen, für alle Mitarbeitende im Haus und vor
allem auch für Sie, liebe Eltern. Wir tun weiterhin unser Bestes, um gemeinsam durch diese Situation zu
kommen. Wir werden Sie über alles Aktuelle informieren, sobald uns selbst die konkreten Maßnahmen
bzw. Details vorliegen. Wir bitten um Verständnis, wenn das manchmal (sehr) kurzfristig sein muss – es
liegt nicht in unserem Ermessen. Wie bisher auch, werden wir Informationen auch auf unserer
Homepage veröffentlichen.
Wie bereits mitgeteilt, können wir aufgrund der allgemeinen Corona-Situation leider auch unseren „Tag
der offenen Tür“ nicht durchführen. Wir haben uns überlegt, was es für „virtuelle Optionen“ gibt, einen
gewissen Eindruck eines Mehrerauer Schulalltags zu visualisieren. An einem "Tag der offenen Tür“ bieten
Schüler/-innen des Gymnasiums Führungen durch das Haus an: Aus diesem Ansatz ist ein 6minütiger Videoclip entstanden, den wir auf unseren verschiedenen Kanälen „online“ gesetzt haben.
Das Video mit dem Titel „wir sind mehrerau!“ ist - unter anderem - auf unserer Homepage zu
sehen: https://www.collegium-bernardi.at/de/tag-der-offenen-tuer-2021-laeuft-anders - Klicken Sie doch
mal rein ... J
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns
aufzunehmen! Das gilt selbstverständlich auch zum Thema Anmeldungen für das neue Schuljahr
2021/22. Gerne stehen wir telefonisch bzw. per E-Mail zur Verfügung.
Mit besten Grüßen aus der Mehrerau – und bleiben Sie alle gesund!
Dir. Mag. Christian Kusche

Dir. Dagmar Juriatti, BEd.

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi
Direktor Gymnasium

Direktorin Volksschule

Ordinariat der Territorialabtei Wettingen – Mehrerau
Collegium Bernardi®
Katholische Privatschulen

UID: ATU37212208

Vermietung & Verpachtung

Energiezentrale

UID: ATU37212208

UID: ATU37212208

