
Strebersdorf, 23. März 2020

Liebe lasallianische Schulgemeinschaft!

Nach einer außergewöhnlichen letzten Woche, in der trotz Corona-Krise die Betreuung der uns
anvertrauten Kinder nach Bedarf aufrecht zu erhalten war, möchte der Schulverein Ihnen allen einen
herzlichen Dank aussprechen. Dieser Dank gilt insbesondere all jenen KollegInnen, die in dieser Zeit
die Planung, Aufrechterhaltung und Umsetzung der Betreuungsmaßnahmen hervorragend
gewährleistet haben.

Auch in den kommenden Wochen wird vieles von der durch Sie an den Tag gelegten
Unterstützungsbereitschaft, Kreativität und Kooperation abhängen. Auch dafür schon einmal ein
großes Dankeschön an alle. Als Schulverein werden wir Sie bestmöglich dabei unterstützen, die in
dieser Zeit laufend auftretenden Herausforderungen so gut wie möglich zu meistern. Dabei sind
neben dem Wohl der zu Betreuenden vor allem die Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde der
Maßstab unseres Handelns.

Wir werden Sie unverzüglich informieren, sollten zu diversen - den Schulverein betreffende - Themen
Neuigkeiten absehbar sein. Bis auf weiteres wird der Schulverein alles so handhaben, wie Sie es
gewohnt sind. Fragestellungen rund um diverse von der Regierung ins Leben gerufenen Maßnahmen
zur Bewältigung der Corona-Krise werden wir so schnell wie möglich abklären.

Weiters dürfen wir Sie darüber informieren, dass sich die Zusammensetzung des Vorstandes des
Schulvereins mit 22. März geändert hat. Herr Walter Kröner aFSC hat mit letztem Freitag seine
Funktion als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Schulvereins zurückgelegt, Herr OSR Mag.
Kurt Langthaler aFSC wird ab sofort diese Funktion übernehmen. Der Vorstand und die
Geschäftsführung des Schulvereins danken Herrn Walter Kröner aFSC auf diesem Wege herzlich, dass
er nach seinem Rücktritt vom Vorstandsvorsitz im Mai 2019 seit September 2019 als
stellvertretender Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stand und damit maßgeblich für Kontinuität
und Stabilität des Schulvereins beigetragen und damit die neue Organisation des Managements des
Schulvereins ermöglicht hat.

Wir wünschen Herrn Walter Kröner aFSC für seine weitere Zukunft alles erdenklich Gute und hoffen,
dass er der lasallianischen Gemeinschaft stets verbunden bleibt

mit lieben Grüßen

der Vorstand und
die Geschäftsführung
Schulverein De La Salle


