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Liebe Absolventinnen und Absolventen!  
 

Seit den Weihnachtswünschen ist in der Politik, der Schule, in der Gesellschaft 
viel passiert. Aktuell beschäftigen uns die Auswirkungen des COVID-19 – 
massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, um die Infektionsketten zu 
durchbrechen und damit die Menschen zu schützen. Für die Schulen heißt das, 
dass sie vorläufig bis zum Ende der Osterferien geschlossen sind. Sie stehen nur 
mehr für die Betreuung von Schüler/innen bis zu 14 Jahren zur Verfügung. 
 
Die Schulschließungen bedeuten aber nicht, dass kein Lernen bzw. Unterricht 
stattfindet. Die Lehrerinnen und Lehrer betreuen von Zuhause aus ihre 
Schüler/innen, die mit Lern- und Arbeitsaufgaben versorgt wurden. Das so 
genannte „distance learning“ geschieht vor allem mithilfe der Lernplattform 
MOODLE und Office 365, Mailverkehr, Chatgruppen und über das Telefon. 
Bisher funktioniert dieses österreichweite Experiment, abgesehen von 
technischen Problemen, recht gut – ich glaube auch, dass dadurch für die 
Zukunft wichtige Erfahrungen mit dem E-Learning gemacht werden! 
 
Nun möchte ich aber über Neues an unserem Gymnasium berichten: 
 
1) Wir haben eine neu gestaltete Schulwebsite, die von Kollegin Melanie 
Kostolnik programmiert wurde. Sie hat unsere allererste Schulwebsite, die 
nicht mehr den geänderten Anforderungen entsprochen hat abgelöst – sie ist 
aktueller, übersichtlicher, benutzerfreundlicher. Außerdem haben wir einen 
Providerwechsel zu world4you vollzogen, weil es zuletzt immer größere 
Schwierigkeiten mit dem bisherigen Provider gegeben hat. Ich lade euch ein, 
unsere neu gestaltete Schulwebsite unter www.bgfrei.at zu besuchen und so 
das aktuelle Schulgeschehen zu verfolgen. 
 

Absolventen & Förderer 

http://www.bgfrei.at/
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2) Erstmals hat es heuer einen „Tag der Oberstufe“ für unsere Viertklässler und 
auch Interessenten aus der NMS gegeben. Wir haben nämlich bemerkt, dass 
unsere Unterstufenschüler über die Oberstufe vieles nicht wissen, keine 
genaueren Vorstellungen über neue Gegenstände und die 
Wahlpflichtgegenstände haben – und somit ein Informationsdefizit besteht, das 
sich ungünstig auf die zu treffende Schulwahl in der 4. Klasse auswirkt. Die 
Lehrer/innen haben für den Oberstufen-Vormittag ein tolles Konzept erstellt 
und unsere Erwartungen haben sich erfüllt – die Rückmeldungen der 
Schüler/innen unserer 4. Klassen waren überaus positiv. 
 
3) Unser Chorschwerpunkt hat uns nunmehr zum 3. Mal in Folge 
die Auszeichnung „Meistersingerschule“ eingebracht. Diese 
Auszeichnungen verdanken wir unseren vielen begeisterten 
Sängerinnen und Sängern und unseren Musiklehrern und 
Chorleitern Mag. Monika Stöcklegger, Mag. Winfried Moser und 
Mag. Stefan Kapeller. 
 

4) Auf Anregung eines unserer Mitglieder des 
Absolventenvereins wird der Gedenkstein beim ehemaligen 
Schülereingang im nördlichen Bereich der Schulliegenschaft 
gesäubert und die Inschrift nachgezogen werden, damit sie 
wieder lesbar ist. Der Gendenkstein erinnert an die 
Absolventen und Schüler der Schule, die in einem der beiden 
Weltkriege gefallen sind. Anlass für die „Sanierung“ ist das 
Stadtjubiläum „8oo Jahre Freistadt“. 

 
An dieser Stelle darf ich alle Mitglieder um die Einzahlung des Mitgliedsbeitrags 
(25 Euro) für das Jahr 2020 ersuchen und mich gleichzeitig herzlich dafür 
bedanken. Ausgenommen sind natürlich Mitglieder in Ausbildung oder ohne 
Einkommen. 
 
Der Vorstand wünscht eine schöne Osterzeit und alles Gute, v.a. Gesundheit 
in dieser schwierigen Coronavirus-Zeit! 
 
Herzliche Grüße 
Franz Rührnößl 
Schriftführer 
 
 


