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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 
Als Rektor unserer Hochschule ist es mir ein Anliegen, mich in dieser besonderen  
Situation an Sie zu wenden. Wie Sie aus den Medien erfahren haben, hat die 

Bedrohung durch den Corona-Virus einige besondere Maßnahmen im öffentlichen 
Bereich nach sich gezogen. Für unsere Hochschule ist die Umstellung auf distance 

learning in dieser Form eine Novität. Ebenso die Verschiebung bzw. die Absage von 
allen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Auch haben wir gestern davon 
erfahren, dass ab nächster Woche an den Praxisschulen der Unterricht vorübergehend 

ausgesetzt wird. 
 

In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen auch mitteilen, dass unsere Bibliothek 
heute bis auf Weiteres geschlossen wurde. Die Fälligkeit entlehnter Werke wird 
automatisch verlängert. Bei Unklarheiten bitte ich Sie, sich an folgende Mailadresse zu 

wenden: bibliothek@ph-ooe.at. 
 

Wir haben in den letzten Tagen intensiv an einem guten Krisenmanagement 
gearbeitet. Auch sind wir in gutem Austausch mit unserem zuständigen 
Bundesministerium, mit anderen Pädagogischen Hochschulen und Universitäten und 

auch mit politischen Entscheidungsträgern. In kurzer Zeit mussten viele 
Entscheidungen getroffen werden und wir wissen noch nicht, was noch alles auf uns 

zukommt.  
 
Ich möchte Ihnen garantieren, dass ein gutes Krisenmanagement für mich derzeit die 

wichtigste Agenda ist. Sie werden via E-Mail bzw. über unsere Homepage über 
allfällige Neuigkeiten bzw. geänderte Maßnahmen informiert. Sie bitte ich, 

mitzuhelfen, dass jegliche Unruhe unter den Studierenden vermieden wird. Bitte 
pflegen Sie online rege Kontakte mit den Studierenden bzw. mit den Lehrerinnen und 
Lehrern, mit denen Sie sonst präsent arbeiten würden. Wir werden gemeinsam daran 

arbeiten, dass möglichst niemand Nachteile im Studienverlauf haben wird. 
 

Ich danke Ihnen wirklich dafür, dass bisher in unserem Haus alles sehr ruhig 
abgelaufen ist. Es gab zahlreiche Anfragen und Anrufe, aber fast alle davon waren 

wertschätzend, natürlich besorgt aber auch konstruktiv. Danke auch an alle, die aktiv 
im eilig einberufenen Krisenstab mitgewirkt haben. 
 

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass bald wieder der Alltag einkehrt und der Virus 
bald Geschichte ist. 

 
Ihnen alles Gute! 
 

Ihr 
Walter Vogel 

Rektor PH OÖ 
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