
 

 
Coronavirus – Unterricht als Fernbetrieb ab 16.3.  
Informationen der HAK LAMBACH  
UPDATE 16.03.2020 
 
Notwendige Anpassungen durch die strengeren Vorgaben der Bundesregierung 
(Ausgangsbeschränkungen) und zum gegenseitigen Schutz vor einer möglichen Ansteckung:  
 
Sekretariatsbetrieb wird ab sofort nur mehr im HOME OFFICE Verfahren durchgeführt (mit den 
Kernzeiten 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr). In besonderen dringenden Fällen wird nach telefonischer 
Vereinbarung die Verwaltung geöffnet. 
 
Die Schul-Telefone werden auf Diensthandy umgeleitet und landen bei  

Mag. Stefan Leitner +43 676 8776 5974 (Diensthandy)  

Erreichbarkeit per Email – über office@haklambach.at und direktion@haklambach.at ist gegeben.  

 
Grundsätzlich:  
 
Das Bildungssystem als Institution arbeitet weiter. Es wird auf einen Fernbetrieb und „Unterricht light“ 
umgestellt.  

Schülerinnen und Schüler sollen ab Montag, 16.3.2020, 
nicht mehr in ihren Schulen zum Unterricht erscheinen.  
 
Der Fokus des Unterrichts liegt in allen Schulstufen ab der kommenden Woche bis zu den Osterferien 
auf der Vertiefung und Festigung bereits durchgenommener Lehr- und Lerninhalte. Neue Inhalte 
werden nicht vermittelt. Die Schulen werden angehalten, für diesen Zeitraum ihren Schülerinnen und 
Schülern Übungs- und Vertiefungsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Es wird sichergestellt, dass 
keine Schülerin und kein Schüler durch den Entfall des normalen Unterrichts ein Unterrichtsjahr 
verlieren.  
 

Kontakt zu Lehrpersonen, Verteilung von Unterrichtsmaterialien, Prüfungen:  

 Der Kontakt zu Lehrpersonen wird auf digitalem Weg gehalten (Mail, Teams, Chat, Telefon). 

Benötigtes Übungsmaterial und Arbeitsaufträge werden von den Lehrkräften individuell (digital) 

verteilt. Viele Schulbuchverlage und andere Organisationen stellen aktuell weiterführende 

Übungsaufgaben gratis zur Verfügung (eduthek, orf.at,…). 

 Die Inhalte der Übungs- und Vertiefungsmaterialien sollen von den Schülerinnen und Schülern 
verbindlich und eigenständig bearbeitet werden.  

 ACHTUNG NEUE VORGANGSWEISE: Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten 
Unterrichtsmaterials fließt in die Leistungsbeurteilung ein und ist wie eine Hausübung bzw. 
Mitarbeit zu zählen. 

 Die Lehrpersonen stehen an jenen Tagen, an denen sie auch an unserer Schule unterrichten 
würden, digital für Anfragen im Zeitraum von 08:00 bis 12:00 Uhr zur Verfügung („Kernzeit“). 
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Auch außerhalb dieser Zeit ist eine Kontaktaufnahme möglich (wobei es dann auch sein kann, 
dass eine Antwort z.B. erst am nächsten Tag möglich ist). 

 Schularbeiten und Tests entfallen. Falls sie für die Beurteilung der Schüler notwendig sind, 
können sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.  

 Zentralmatura: genauere Regelungen dazu finden sich in Ausarbeitung durch das BMBWF. 
 

Kontakt zur Direktion und Verwaltung: 

 Der Betrieb an den Schulen soll so weit wie möglich reduziert werden, diese sollen aber 
geöffnet bleiben und jedenfalls durch die Schulleitung besetzt sein (Zugang über Stiftshof).  

 Direktion und Sekretariat werden jedenfalls zwischen 08:00 und 12:00 Uhr („Kernzeit“) besetzt 
sein und stehen bei Anfragen und für Hilfestellungen zur Verfügung. Natürlich können 
individuelle Termine nach voriger telefonischer Absprache vereinbart werden.  

 Die Schule ist im Sinne zur Vermeidung des Sozialkontakts nicht geöffnet! Wir bitten um 
Verständnis! 

 Bitte täglich die Schul-Emailaccounts abrufen bzw. überprüfen, ob es aktuelle Nachrichten und 
weitergehende Informationen auf der Schulwebsite www.haklambach.at gibt.  

 Die Kommunikation zwischen Schulen, den Eltern und Erziehungsberechtigten soll über 
bestehende Kommunikationskanäle (E-Mail, Telefon, Chatgruppen) sichergestellt werden.  

 

Kontaktdaten HAK Lambach 

Telefon:  +43 (0) 7245 217 10 – 602 (Sekretariat)      
Direktion: DW 651  

Email:   office@haklambach.at  oder  direktion@haklambach.at 

Mobiltelefon:  +43 (0) 676 8776 5974 (Dir. Leitner) 

 

Weitere Informationen und Links zum Thema: 

BMBWF | https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html 

Bildungsdirektion OÖ | http://bildung-ooe.gv.at/home-die-bildungsdirektion/ 

 

Für die Information: Mag. Stefan Leitner, Schulleiter  

Stand 16.03.2020 – 09:00 Uhr  
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