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Habt Vertrauen und verliert nicht den Mut 

                               5. Gedenkwort, Hl. Angela 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 
Wie Sie alle wissen, hat die Corona Pandemie auch große Auswirkungen auf unseren 
Schulbetrieb. Der Unterricht läuft über die digitalen Medien bzw. Lernpakete (VS) 
weiter. Lehrer*innen und die Direktion sind vor Ort oder stehen Ihren Kindern online 
zur Verfügung. Die Betreuung am Nachmittag wird weiterhin angeboten. Auch hier 
müssen wir die Erzieher*innen in Bereitschaft halten.  
  
Das, was unvermindert geblieben ist, sind – wie in allen Haushalten auch – die 
bestehenden und für den Normalfall eingeplanten Fixkosten. Selbst die Kosten für die 
Hausreinigung, die Müllentsorgung u. ä. sowie für das nicht anwesende Personal sind 
zum großen Teil aufrecht, dies unter anderem, um Kündigungen zu vermeiden und 
damit die Anwesenheit und in der Folge die Bewirtschaftung bzw. die Betreuung im 
sicher wieder eintretenden „Normalbetrieb“ nicht zu gefährden.     
 
In den nächsten Tagen beginnt ein neuer Kalendermonat und von der Verwaltung wird 
der Einzug des monatlichen Schulgeldes und des Nachmittagsbetreuungsbeitrages 
vorbereitet. Vereinzelt erreichen uns Anfragen, ob und wie denn die Vorschreibungen 
für den April sein werden. Die Verantwortlichen unserer Einrichtung nehmen diese 
Fragen und Sorgen sehr ernst und in Gesprächen und Mailantworten versuchen wir 
eine bestmögliche, verantwortungsvolle Abwicklung durchzuführen. Familien, die 
durch die Corona-Krise kein Einkommen mehr haben, sollen mit uns daher in ein 
offenes Gespräch treten, um gemeinsam gute Lösungen zu suchen. 
 
In diesem Sinn haben wir beschlossen, das Schulgeld einzuheben und die Beträge für 
die Nachmittagsbetreuung im April 2020 auf die Hälfte zu kürzen. Die Beträge für die 
Essenspässe werden nicht mehr eingezogen. 
 
Bitte bedenken Sie, dass die Festsetzung unserer monatlichen Vorschreibungen auf 
einer errechneten Summe der Jahreseinnahme pro Schul- und Betreuungsplatz 
beruht, mit der die wirtschaftliche Führung und Absicherung des Betriebes möglich und 
gesichert ist.  
 
Wir ersuchen daher um Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen                    

Wien, am 30.3.2020 
 

 
 
 
Sr. Marina Zittera, o.s.u.                                           Franz Frank, MBA 
Obfrau des Schulvereins                                                     Wirtschaftlicher Leiter 
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