Newsletter - Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
Corona, Corona, Corona, ... vielleicht ist es einigen von Ihnen auch so gegangen, dass Sie dieses
Wort und die vielen damit zusammenhängenden Informationen schon nicht mehr hören konnten. Und
doch bestimmte dieses kleine Virus über die vergangenen Wochen unser Leben ganz massiv und wird
dies auch in der kommenden Zeit noch länger tun.
Wir waren Mutter/Vater, Hausfrau/mann, Lehrer*in, Manager*in und mussten auch noch in unserem
Job in dieser „schrägen“ Zeit volle Leistung zeigen oder auch mit Kurzarbeit oder Jobverlust zurecht
kommen. Wir vom Vorstand des Elternvereins hoffen, es geht ihnen gut und Sie sind alle gesund.
Neben dem guten Umgang der Schule und insbesondere von Herrn Direktor Jordan mit dieser
herausfordernden Zeit gilt unser Respekt vor allem unseren Schüler*innen der Ferrarischule. Sie
hatten ohne Unterbrechung Fernunterricht und teilweise sogar mehr Aufträge in manchen Fächern als
im regulären Schulbetrieb. Dazu kommen noch die langen Wochen ohne soziale Live-Kontakte mit
Freunden oder Mitschüler*innen, begleitet mit den Ängsten der Ungewissheit – Wie lange dauert es
noch? Werden wir das schaffen? Wie schaut heuer der Abschluss aus?
Allen Maturant*innen, die ja schon wieder in den Schulbetrieb zurückgekehrt sind, wünschen wir viel
Erfolg bei ihren Abschlussprüfungen. Allen anderen wünschen wir ein frohes Wiedersehen und ein
gutes und erfolgreiches Durchstarten im letzten Schulmonat, das sicher auch nochmal
außergewöhnlich werden wird.
Von Seiten des Elternvereins müssen wir leider unsere geplanten Projekte für die letzte Schulwoche
absagen. Wir werden sie auf jeden Fall für‘s nächste Schuljahr im Auge behalten. Unsere
Haupttätigkeit in diesem Schuljahr bestand neben der aktiven Mitarbeit im
Schulgemeinschaftsausschuss vor allem darin, die Informationen, die an die Schüler*innen gegangen
sind, parallel über diesen Verteiler auch Ihnen zukommen zu lassen, damit Sie gut informiert sind.
Für die vielen wertschätzenden und bestätigenden Rückmeldungen und auch für die konstruktivkritischen Anregungen auf Aussendungen und auf die Umfrage bedanken wir uns an dieser Stelle
noch einmal sehr herzlich. Wir haben vor allem die Inhalte der Rückmeldungen auf die Umfrage
anonymisiert an die Direktion weitergeleitet – wo diese sehr ernsthaft und mit dem Bemühen um
ständige Anpassung und Verbesserung des Fernunterrichts aufgenommen wurden. In dieser Zeit
waren alle Beteiligten selbst Lernende.

Eine Information noch zu den Praktika: Für einige Schüler*innen wird das Praktikum heuer vielleicht
nicht möglich sein. Gewiss ist das sehr schade, weil damit tolle Erfahrungen und Erlebnisse verwehrt
bleiben. Zumindest ist von Seiten der Regierung der Druck herausgenommen worden und die
fehlende Praktikumszeit wird den Schüler*innen erlassen.
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In Zusammenhang mit der Praktikumsdatenbank sind wir gemeinsam mit Professor Leeb gerade
dabei, die Möglichkeiten eines gesicherten Zugangs zur Datenbank von zuhause aus zu prüfen.
Vielleicht steht dieser Zugang bis zum Herbst zur Verfügung.

Nachstehend finden Sie noch eine Information zum neuen Pflegezweig der Ferrarischule, der mit
Herbst startet. Unserer Meinung nach ein sehr wertvolles und innovatives Bildungsangebot, das in
Kooperation mit dem AZW den Weg in die Pflegeberufe vereinfacht und durchgängig macht. Nicht
zuletzt in der aktuellen Zeit wurde sichtbar, wie wichtig diese Berufe sind (Stichwort „Held*innen“) und
wie „krisensicher“ diese andererseits auch sind.
Vielleicht ist diese Ausbildung für jüngere Kinder von Ihnen selbst oder in Ihrem Bekanntenkreis
interessant:
„Modell 3+1/2“
Fachschule für Sozialberufe
Schwerpunkt: Gesundheit und Pflege
Start: ab Schuljahr 2020/21
Alter: ab 15 Jahren
Abschluss nach 3 Jahren: Bürokauffrau/mann; Betriebsdienstleistungskauffrau/mann
Abschluss nach zusätzlichem halben Jahr (inkl. ½ Jahr Praktika): Pflegeassistent*in
Weiterqualifikationsmöglichkeiten:
• Pflegefachassistent*in – 1 Jahr (AZW: Anrechnungen aus PA-Ausbildung)
• Fachsozialbetreuer*in – 1 Jahr (SOB Tirol)
• Diplom Sozialbetreuer*in – 2 Jahre (SOB Tirol)
• Nach 3 Zusatzprüfungen am AZW (Englisch, Deutsch, Biologie) Berufsreifeprüfung bzw.
Studienberechtigungsprüfung
• Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger*in – 6 Semester (Fachhochschule für
Gesundheit, Anrechnung eines Semesters)
• Andere Studienrichtungen an Fachhochschule für Gesundheit
•

Studium an Universität

Nähere Informationen
• Telefonische Auskunft: 0512/587191-13
• Gesprächsvereinbarung unter Tel. 0512/587191
• www.ferrarischule.at
Besonderheit: Modernes Mädcheninternat an der Ferrarischule

Wir wünschen Ihnen zunehmende Entspannung aus der aktuellen Situation und im Sinne der
Schulpartnerschaft und für unsere Schüler*innen gilt der etwas abgenutzte Slogan hier wirklich:
„Gemeinsam schaffen wir das!“

Für den Vorstand
Manuela Wackerle (Obfrau)

Bernhard Hungsberger (Obfrau-Stellvertreter)
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