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Fastenimpuls vom 20.03.2020 
 
Gott ist frei (freestylefasten.at) 
Glaubst du, dass Gott frei ist? Hier ein Gedanke dazu: Gott ist die Liebe. Echte Liebe ist immer 
eine Zuwendung in Freiheit, ganz ohne Zwang. Wenn Gott also die Liebe ist, ist Gott ist frei. Was 
meinst du dazu? Macht lieben dich auch frei? 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
auf der heutigen Lehrerkonferenz online wurden einige Punkte zum Unterricht in der letzten 
Woche angesprochen, die ich euch und Ihnen gerne mitteilen möchte: 
 

 Überwiegend bekommen wir positive Rückmeldungen zum Angebot der Lehrkräfte. 
Dafür möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken 

 Um den Unterricht vorzustrukturieren, werden wir, wo möglich, einen Wochenplan, 
der von Montag bis Freitag Gültigkeit hat, anzubieten 

 Abgabetermin für Arbeiten ist damit Freitagnachmittag, 16:00 Uhr 
 Es kann keine Stoffvermittlung in den Klassenstufen 5-9 im klassischen Sinn 

stattfinden, sondern die Materialien sollen ein Angebot sein, Inhalte einzuüben und 
zu vertiefen und zu festigen 

 Wir danken allen Schülerinnen und Schüler für ihre gewinnbringende Mitarbeit und 
bitten euch die Gelegenheit zu ergreifen, in dieser Zeit das Angebot der Lehrkräfte zu 
üben, aufzuholen und den Stoff zu vertiefen, wahrzunehmen 

 Dazu möchte ich noch einmal auf die Handreichung zu Office365 hinweisen, die sie 
im Downloadbereich der Homepage finden 

 
Verweise auf die Stellungnahme des Kultusministeriums: 
Die nun verfügten Schulschließungen sind nicht mit einer Verlängerung der Osterferien 
gleichzusetzen. Der Einsatz digitaler Medien dient dazu, den Kontakt zwischen den 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern aufrechtzuerhalten. Schülerinnen und 
Schüler erhalten so Gelegenheit zur Vertiefung und Wiederholung sowie zur Umsetzung von 
Arbeitsaufträgen. 
Ich bitte sie, die Angebote der Schule in diesem Sinne zu sehen und wahr zu nehmen. Auch 
wir lernen täglich mehr, wie der Unterricht in dieser Zeit gestaltet werden kann und freuen 
uns auf ihre Rückmeldung wo wir es schon gut machen und wo wir noch besser werden 
können. 
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Für die 10. Klassen wurden neue Termine de Abschlussprüfung festgelegt: 
 

 
 

Als Tag der Entlassung wurde vorläufig der letzte Schultag festgelegt.  
Das bedeutet, dass alle Terminpläne neu überlegt werden müssen. Sobald wir klarer sehen, 
werden wir die 10. Klassen weitergehend informieren. 
Die Termine wurden bereits auf unserer Homepage www.bonareal.de aktualisiert – wir 
bitten um Beachtung!  
 
Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben gesund 
bleiben! 
 
 
 
André Deppenwiese, Schulleiter 


