
Liebe Schüler*innen der HLW Bad Ischl, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Wir freuen uns, dass wir alle wieder an der Schule „face to face“ miteinander lernen, 
kommunizieren und leben können, aber bitte denken Sie daran, im öffentlichen Bereich der 
Schule einen Mund-Nasenschutz zu tragen, Abstand zu halten und oft die Hände zu waschen 
bzw. zu desinfizieren. Für die Eltern gilt weiterhin: Vermeiden Sie nach Möglichkeit den 
direkten Kontakt und nutzen Sie bevorzugt die E-Mail direktion@hlw-ischl.at 

Direktion und Sekretariat sind bis auf Weiteres in folgender Weise besetzt: 

Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 14:00 Uhr, Freitag: 08:00 bis 13:30 Uhr;  

telefonisch sind wir in dieser Zeit erreichbar unter 06132 23394 

Die Schulleitung bittet alle Schülerinnen und Schüler um ihre Mitarbeit, damit der Unterricht 
weiterhin gut gelingen kann, und bringt folgende Informationen in Erinnerung: 

- Informationen aus erster Hand bietet die Homepage des Bildungsministeriums: 
https://www.bmbwf.gv.at 

- Am 18. Mai startete der Präsenzunterricht für jene Jahrgänge, die aufgrund des zu 
absolvierenden Pflichtpraktikums ein verkürztes Schuljahr haben; ab 3. Juni 2020 sind alle 
"herkömmlichen" Klassen und Jahrgäng wieder an der Schule.  

- Im Sinne des Prinzips "Verdünnung" zur Minimierung des COVID 19-Ansteckungsrisikos 
erhalten Sie Unterricht in zwei "Blöcken". Welcher "Block" wann genau zum Präsenzunterricht 
eingeteilt ist, entnehmen Sie dem Terminkalender auf dieser Website.  

- Nutzen Sie bitte weiterhin verschiedene e-Learning-Plattformen, z.B. die eduthek.at des 
Bildungsministeriums oder auch die Angebote des ORF und der verschiedenen 
Schulbuchverlage.  

- Die Kontaktaufnahme mit unserem Jugendcoach, Frau Christine Waldl, kann telefonisch (0664 
88236959), via WhatsApp oder per E-Mail erfolgen: christine.waldl@bfi-ooe.at  

- Informationskanäle für den Austausch zwischen Direktion, Klassenvorständen und Lehrkräften 
einerseits und den Schülerinnen und Schülern andererseits sind die vorliegende Homepage, die 
Applikation "office TEAMS", E-Mails, Moodle und diverse WhatsApp-Gruppen.  

- Stornokosten für entfallene Schulveranstaltungen werden gemäß den Aussendungen des 
BMBWF mittels des "COVID-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds" ersetzt. 

  

Herzliche Grüße - und bleiben Sie gesund! 

Direktor Mag. Rainer Posch 

 


