
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sind wir aufgefordert, die 
Handelsakademie Eferding ab Montag, 16.März bis einschließlich 14. April 2020 (Ende der Osterferien) zu 
schließen. 

Die Schülerinnen und Schüler haben aber  

die nächsten 3 Wochen keine Ferien, sondern der Unterricht geht in Form von 
verpflichtendem e-Learning weiter.  

 
Jeder Lehrer bespricht mit seiner Klasse im Vorfeld, wie das ablaufen soll. Über die Lernplattform 

Microsoft Teams stellen die Lehrer den Schülern pro Fach Übungsmaterialien, bzw. auch Aufgaben zum 
Erarbeiten von neuem Stoff zur Verfügung. 

Wenn ihr Dateien/Aufgaben hochladet, dann bitte Folgendes beachten: 

 Abgabe von Lösungen in Word oder Excel zu Aufgabenstellungen in den einzelnen Unterrichtsgegenständen: 

 Schreibe in die Kopfzeile, dass du das Dokument erstellt hast: Erstellt von:  Vorname + Familienname;  

 Dokumente von anderen SchülerInnen zu verwenden und diese als eigene abzugeben, ist ein Vortäuschung 
von selbsterbrachten Leistungen (Betrug) und strengstens verboten. Dies führt zu einer negativen 
Beurteilung und einer Eintragung ins Klassenbuch. 

Über diese Plattform, bzw. über die Lehreremailadressen ist es jederzeit möglich, mit dem jeweiligen 
Lehrer in Kontakt zu treten.  

Bitte regelmäßig auch auf der Schulhomepage nachsehen, ob es Neuigkeiten gibt. 
 
 
Wenn bei einem Schüler/einer Schülerin in der nächsten Zeit eine Corona-Infektion nachgewiesen wird, 
ist die Schule unbedingt zu verständigen, damit Kontaktpersonen identifiziert werden könnnen. 
 
 
Die Lehrer sind über ihre Mail-Adressen jederzeit erreichbar (wir haben uns auf die hakeferding.com Adresse 

geeinigt, die den Schülern bekannt ist).  

Die Schüler sind angehalten, den Stundenplan einzuhalten, damit sie strukturiert lernen können und eine Übersicht 

haben, für welches Fach sie wie viel Zeit aufwenden. Die Lehrer werden zu gewissen Zeiten im Chat der Lernplattform 

Teams online sein, auch diese Zeiten werden auf der Homepage veröffentlicht.  

Die Schülerinnen und Schüler ersuche ich dringend, in den kommenden Wochen ihre sozialen Kontakte 

einzuschränken, damit die Maßnahme der Schulschließung wirklich hilft, das Virus einzudämmen.  

Ich wünsche alle Schülerinnen und Schülern und ihren Familien gute Gesundheit und Geduld und Gelassenheit in den 

nächsten Wochen. 

Mag. Doris Schöppl 
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