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Ihr Zeichen: 

Persönlicher Dank

Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine ereignisreiche und herausfordernde Woche liegt hinter uns. Das Coronavirus hat alles in 

Österreich auf den Kopf gestellt. Vieles war vor kurzer Zeit nicht einmal vorstellbar.

Für mich ist es aber eine Freude und ich bin stolz darauf zu erleben, mit welchem Engagement 

und mit welcher Flexibilität die oö. Schulen diese schwierige Situation meistern.

Durch Ihre in kürzester Zeit erstellten Übungsmöglichkeiten konnte das Distance-Learning 

erfolgreich gestartet werden (Manche Medien berichten darüber!) Gleichzeitig wird an den 

Schulen flexibel für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen gesorgt. Damit sind Sie, sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine wesentliche Säule dafür, dass unsere Geschäfte, 

Krankenhäuser, Arztpraxen, Tankstellen, Apotheken uvm. ihren Betrieb aufrechterhalten 

können.
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Dafür möchte ich mich persönlich bei Ihnen allen bedanken: bei den Lehrerinnen und Lehrern, 

Direktorinnen und Direktoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Dienststellen 

und in der Bildungsdirektion OÖ.

Jetzt geht es darum, dass wir die nächsten Wochen gut meistern, die Schülerinnen und Schüler 

(sowie die Eltern) beim Lernen gut unterstützen und flexibel das Betreuungsangebot an den 

Schulen aufrechterhalten. 

Ein wichtiges Anliegen hätte ich noch:

Sollten alleinstehende Kolleginnen oder Kollegen Ihrer Schule unter Quarantäne stehen, so 

helfen Sie bitte mit, diese zu unterstützen, falls sie von ihrem sozialen Umfeld nicht versorgt 

werden können.

Danke nochmals, alles Gute und bleiben Sie gesund!

Mit besten Grüßen

HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A.

Bildungsdirektor

PS: Wir werden von Schulen immer wieder gefragt, ob sie Praxisberichte an Medien 

weitergeben dürfen. Das ist natürlich möglich.
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