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Das Semester begann für uns Studentinnen und 
Studenten, sowie für alle Schülerinnen und Schüler 
normal. Keiner von uns hätte gedacht, dass sich 
unser Studium oder die Schule so grundlegend 
verändern wird. Mitte März hatten wir dann alle 
Gewissheit. Der Unterricht wird an den Schulen 
eingestellt und es wird auf Notbetrieb umgestellt. 
Die Regierung bittet die Eltern, ihre Kinder nach 
Möglichkeit zuhause zu unterrichten und nicht in 
die Schule zu schicken. Das „Distance Learning“ 
war geboren. Anfangs sehr überfordernd und 
befremdlich, haben wir uns alle daran gewöhnt. 
Nach einiger Zeit wurde das Arbeiten über den PC 
oder den Laptop mehr und mehr zur Normalität. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind mit dem Thema ganz unterschiedlich umgegangen. 
Manche Kinder hatten regelmäßig Konferenzen über Plattformen wie Zoom oder 
Microsoft Teams. Andere wiederrum bekamen von ihrer Lehrperson wöchentlich ein 
Arbeitsheft mit vielen verschiedenen Aufgaben. Jedoch hatten fast alle Lehrerinnen 
und Lehrer das Problem, dass manche Kinder sehr schwer oder gar nicht zu 
erreichen waren. Oft war nun die ganze Familie zuhause und es waren schlichtweg 
nicht genügend technische Geräte vorhanden. Besonders betroffen waren Familien, 
die mehrere Kinder haben, die von zuhause aus unterrichtet werden mussten.  Diese 
haben im Laufe dieses Semesters sehr viel Stoff verpasst. Gerade Kinder mit 
lerntechnischen und sprachlichen Hürden hatten es in dieser Zeit. Die Regierung 
beschloss daraufhin, die sogenannte „Sommerschule“ ins Leben zu rufen.  

 

Das Ziel der „Sommerschule“ soll es sein, die Bildungsdefizite, die aufgrund der 
COVID-19 Zeit entstanden sind, auszugleichen. Der Besuch ist freiwillig, jedoch 
geben die Lehrerinnen und Lehrer oder auch die Direktorinnen und Direktoren 
Empfehlungen ab, für welches Kind die „Sommerschule“ geeignet ist. Diese findet in 
Niederösterreich an ca. 40 Schulstandorten vom 24. August bis zum 4. September, 
jeweils von 8 bis 12 Uhr statt. Unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler 
vorzugsweise von Studentinnen und Studenten, die dafür eine Entlohnung von 5 
ECTS Punkten erhalten. 

 

Nähere Informationen kommen so bald wie möglich! 

 

 

 

 


