
 
 
 

 

Liebe Eltern der Schüler*innen des Europagymnasiums Auhof! 

Aufgrund des aktuellen Lockdowns ist der für 10. Dezember geplante Elternsprechtag in 

Präsenz nicht möglich. Wenn Ihrerseits während des Lockdowns dringender 

Gesprächsbedarf besteht, möchten wir Ihnen gerne die Möglichkeit zu einem Telefonat oder 

Videotelefonat bieten. Als dringende Fälle haben wir von Schulseite folgende Szenarien 

definiert: 

o eine Frühwarnung bei einem drohenden „Nicht Genügend“ in einem Fach 

o eine Frühwarnung im Verhalten 

o längere Absenzen (ausgenommen Abmeldung vom Präsenzunterricht während des 

Lockdowns) 

In all diesen Fällen sollte ein Gespräch stattfinden und wir ersuchen Sie, mit der betreffenden 

Lehrkraft Kontakt aufzunehmen, falls Sie nicht bereits von Schulseite kontaktiert worden 

sind.  

Wenn Sie als Eltern selbst ein Anliegen haben, das Ihnen sehr wichtig ist, können Sie natürlich 

auch jederzeit trotz Lockdowns mit einer Lehrkraft per E-Mail Kontakt aufnehmen und 

weitere Schritte planen. Die Sprechstunden der Lehrer*innen sind auf unserer Homepage 

ersichtlich. Da, wie bereits oben angeführt, derzeit ein Präsenzbesuch nicht möglich ist, bitte 

ich Sie, bis auf weiteres die elektronischen Möglichkeiten der Kommunikation zu nutzen. 

Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation und hoffe sehr, dass wir bald wieder 

Normalbetrieb haben werden, der persönliche Begegnungen ermöglicht.  

 

 

 

Linz, am 2. Dezember 2021    Mag.a Andrea Obermayr-Rauter 

        Schulleitung 

  



 
 
 

 

Dear parents of students at the Europagymnasium Auhof, 

Because of the current lockdown the parents’ evening, which was planned for December 10th
, 

is not possible to be held on site at school. If there is an urgent need for a conversation with 

a teacher, we would like to offer you the possibility of a phone call or videocall. The following 

situations are considered urgent cases from the school’s point of view:  

o if you have been notified by a teacher about an impending negative grade in a subject 

/ Frühwarnung 

o if you have been notified by a teacher about an impending negative grade in behaviour 

at school 

o if your child has been absent for a longer period of time (except because of opting out 

of on-site teaching during the lockdown / Abmeldung vom Präsenzunterricht ) 

In these cases, a conversation with the teacher should take place and we ask you to get in 

touch with the respective teacher, if you haven’t already been contacted by the school. 

If you as a parent have an important matter to discuss, you can of course also get in touch 

with a teacher through e-mail despite the lockdown and plan further steps. The consultation 

hours are listed on our homepage. As a personal visit to the school is not possible, I would like 

to ask you to use the electronic ways of communication. 

Thank you for your understanding and cooperation and I hope that soon we will be able to 

return to standard mode, which allows personal contact. 

 

 

Linz, 2nd December 2021    Mag.a Andrea Obermayr-Rauter 

        Head of school  

 


