Wien, am 25.3.2020
Sehr geehrte Eltern,
vorab dürfen wir Ihnen herzlich für Ihre große Kooperationsbereitschaft danken.
Wie Sie wissen, ist Ihr Schulstandort auch in den Osterferien für Ihr Kind (von 6.4. –
10.4.2020) geöffnet, wenn Sie in kritischen Infrastruktureinrichtungen oder im
Gesundheitswesen tätig sind und keine andere Möglichkeit der Betreuung für Ihr Kind
haben. Die Abfrage dazu ist bereits seitens der Direktion erfolgt bzw. wird in den
nächsten Tagen durchgeführt.
Für viele ist aktuell die persönliche wirtschaftliche Situation von Unsicherheiten
geprägt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis dafür, dass die Schulbeiträge für den
Monat März in gewohnter Höhe eingezogen wurden. Aufgrund der Tatsache, dass
Verträge beispielsweise mit den Caterern für die Verpflegung nicht umgehend
abgeändert werden konnten, können für März leider auch keine Rückzahlungen
geleistet werden.
Die Schulstiftung wird ab jetzt bis zu dem Tag, an dem der Schulbetrieb wieder regulär
aufgenommen wird, betreffend der Beiträge wie folgt vorgehen:
-

Die Essensbeiträge werden nicht eingezogen.
Die Beiträge für die Nachmittagsbetreuung im Halbinternat / Hort werden um
die Hälfte reduziert.
Das Schulgeld bleibt in voller Höhe aufrecht. Die Betreuung im Fern-Unterricht
erfolgt (ausgenommen in den Osterferien) weiterhin durch die Lehrerinnen und
Lehrer wie bereits seit 16.3.2020.

Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass eine weitere Reduktion der Kosten nicht
möglich
ist.
Die
laufenden
Kosten
(Personalkosten,
Gebäudeerhaltung,
Finanzierungskosten etc.) der Schulstiftung verringern sich insgesamt nicht;
insbesondere muss die Schulstiftung auf das pädagogische Personal der
Halbinternate/Horte Rücksicht nehmen, das derzeit für die Standorte auf Abruf
bereitsteht und - sobald der Schulbetrieb wieder normal aufgenommen wird – für Ihre
Kinder wieder in gewohnter Weise zur Verfügung stehen soll.
Sollten Sie aufgrund aktueller wirtschaftlicher Probleme Schwierigkeiten haben, die
Beiträge zu bezahlen, richten Sie bitte eine Anfrage (ausschließlich per Email) an Frau
Dyma: dyma@privatschulen.at. Für Härtefälle werden wir gemeinsam eine dem
Einzelfall angemessene Lösung finden.
Vielen Dank für Ihr
Ausnahmesituation!
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Mit freundlichen Grüßen
HR Mag. Reinhard Hallwirth
Päd. Geschäftsführung
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Wirtschaftl. Geschäftsführung
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Bereichsleitung

