
 
Geschätzte Kolleg*innen! 
 
Kurz vor Ostern möchte ich mich nochmals mit einem großen Dankeschön, mit aktuellen 
Informationen sowie mit einem kleinen Geschenk an Sie wenden. 
 
An erster Stelle steht der besondere Dank des Rektors sowie der Dank des gesamten Rektorats für 
alles, was Sie in den letzten Wochen geleistet haben. Auf allen Ebenen der Hochschule wurden 
praktisch über Nacht beinahe sämtliche Tätigkeiten umgestellt. Die Verwaltung arbeitet mit ganz 
wenigen Ausnahmen per Home Office, die Lehrveranstaltungen werden per Fernlehre durchgeführt 
und auch in den Praxisschulen dominiert distance learning. Wir schätzen das sehr und sind stolz, in 
einem Team arbeiten zu dürfen, das so kreativ, so innovativ und auch so flexibel ist. Ganz besonders 
freut es uns, dass in den letzten Wochen eine Reihe innovativer Projekte von Mitarbeiter*innen 
unseres Hauses umgesetzt werden konnte. Auch für die nächsten Wochen sind weitere Projekte in 
Vorbereitung. Wir informieren Sie darüber sehr gerne über unserer Homepage sowie via unserer Social 
Media-Kanäle. 
 
Diese Mail möchten wir auch nutzen, um Sie zu den aktuellen Entwicklungen an unserer Hochschule 
angesichts der Coronakrise zu informieren. 
 
Nachdem wir an der PH Oberösterreich bereits am 10. März beschlossen hatten, vorerst keine 
Präsenzlehrveranstaltungen abzuhalten, wurde dieser Beschluss schrittweise verlängert. Am 16. März 
haben wir Sie darüber informiert, dass bis Ostern Lehre nur als Fernlehre stattfinden darf. Heute muss 
ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass diese Regelung bis Ende Juni verlängert wurde. Anbei darf ich 
aus den Presseunterlagen des Bundesministers von seiner gestrigen Pressekonferenz zitieren: 
 
„ …  Zum Wiederhochfahren der Pädagogischen Hochschulen ab Anfang Mai gibt es folgende 
Festlegungen: 
 

 Der allgemeine Lehrbetrieb der Pädagogischen Hochschulen wie auch die Fort- und 
Weiterbildung sollen bis Ende Juni weiterhin auf digitale Weise bzw. im Wege des distance 
learning erfolgen.  

 Soweit möglich sollte die Abhaltung von Prüfungen weiterhin im Technologie gestützten Wege 
stattfinden bzw. entsprechend etabliert werden. Für nicht digital bzw. „in distance“ 
gestaltbare Prüfungsformate können Prüfungen abgehalten werden, wenn die 
entsprechenden Auflagen eingehalten werden (das betrifft v.a. Hygiene, Abstand, 
Personenzahlbegrenzung, Mund- und Nasenschutz).  

 Die Forschung wird – soweit aufgrund der örtlichen Situation vertretbar – weitergeführt. Dort, 
wo der Forschungsbetrieb weitgehend eingestellt war, soll dieser – je nach örtlichen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten – stufenweise und unter Einhaltung aller Sicherheits- und 
Verhaltensregeln wieder in Gang gebracht werden.“ 

 
Neben diesen Regelungen arbeiten wir an einer schrittweisen Öffnung unserer Bibliothek. Über 
konkrete Schritte hoffen wir, Sie demnächst informieren zu können. 
 
 



 
 
Schließlich freut es uns, Sie mit einem kleinen Geschenk in das Osterwochenende verabschieden zu 
können. Nachdem das Tragen von Schutzmasken unser Leben noch länger begleiten wird, haben wir 
für alle Stammlehrenden, für alle dienstzugeteilten Lehrer*innen, für die Lehrer*innen der 
Praxisschulen sowie für das gesamte Verwaltungspersonal Schutzmasken mit dem PH OÖ-Logo 
herstellen lassen. Die Lieferung wird noch einige Tage dauern. Sie werden von uns informiert, wann 
und wie Sie eine Maske bekommen. Mögen diese Masken ein kleiner Beitrag zu Ihrer Gesundheit sein. 
 
Uns bleibt noch, Ihnen schöne Ostertage zu wünschen. Bitte achten Sie auf sich, auf Ihre Lieben und 
auf Ihre Umwelt. Wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns wieder face-to-face begegnen können. 
 
Mit lieben Grüßen, 
 
Walter Vogel 
Katharina Soukup-Altrichter 
Josef Oberneder 
 


