
Sammlung oft gestellter Fragen der drei 
Online – Elternabende vom 4. Oktober 2020

ʔ  gibt es einen Elternsprechtag:

In diesem Semester gibt es keinen Elternsprechtag. Wenn Sie Kontakt mit Lehrern aufnehmen 
möchten schreiben Sie bitte zuerst dem Lehrer einen e-Mail. 
Die Kontaktadresse finden sie unter: www.htlstp.ac.at/lehrer
Der Lehrer wird Ihnen eine Zeit für ein Gespräch vorschlagen. Dies kann entweder telefonisch oder 
auch online mit teams abgewickelt werden.

ʔ  Krankmeldungen, Entschuldigungen:
Am ersten Tag, an dem Ihr Kind vom Unterricht fernbleibt, verständigen Sie uns bitte telefonisch:
02742 / 75051 – Sie erreichen unter dieser Nummer 7:15 unser Sekretariat. Schätzen Sie bitte auch 
ab,  wie viele Tage gefehlt werden wird.

Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommt, geben Sie ihm eine schriftliche Entschuldigung mit. 
Führen Sie hier an, von wann bis wann gefehlt wurde (nicht: letzte Woche) sondern Beginndatum – 
Endedatum, und legen Sie den Grund der Fehlzeit an. 

Achtung (während der Online Gespräche nicht erwähnt, dennoch wichtig) In der Werkstätte sollte 
keinesfalls mehr als das 8-fache der Wochenstundenanzahl gefehlt werden, da dieser Gegenstand 
sonst nicht beurteilt werden kann!  Dies auch, wenn die Fehlzeiten entschuldigt werden. 

ʔ  wann gibt es die Spindschlüssel:
Erst wenn die ganze Klasse geschlossen die Kaution eingezahlt hat, werden die Spindschlüssel 
ausgegeben. Generell ist es wichtig, von Zeit zu Zeit einen Blick in edu.pay zu machen. 

Sie finden edupay unter https://edupayy.bildung.at  für den Einstieg brauchen Sie die 
Schulkennzahl, für die HTL-St.Pölten ist das:  302467

Derzeit sind auch für viele Schüler noch die Arbeitsmittelbeiträge für die Werkstätte offen. Auch hier 
ist es so, dass die dringend benötigten Einkäufe erst durchgeführt werden können, wenn die 
Rechnungen von allen Mitschülern eingezahlt wurden. Daher ersuchen wir Sie dringend, in eduPay 
einzusteigen und die dort offenen Rechnungen zu begleichen. Vielen Dank!

ʔ  welche schulautonom freien Tage gibt es, gibt es Herbstferien
der 2. November, der 14. Mai und 25. Mai sind schulautonom frei.
Sie können auch im elektronischen Klassenbuch zu diesen Kalendertagen vorblättern und auch auf 
diese Weise sehen, dass an diesen Tagen frei sein wird.

http://www.htlstp.ac.at/lehrer
https://edupayy.bildung.at/


Die Herbstferien beginnen am 26.Oktober und enden mit Allerseelen am 2. November. Auch der 2. 
November ist frei.

ʔ  gibt es einen Eltern-Account bei webUntis bzw. bei eduPay
Vielen Dank für diese Anregung. Leider gibt es solche Accounts (Zugänge) derzeit nicht. Wir nehmen 
diese Idee auf und werden uns Überlegen, wie wir dies technisch umsetzen können.
Aber -  nein – derzeit gibt es dies noch nicht bei uns.

ʔ  Förderkurse
Für die  1AHELS wird es ab den Herbstferien einen Förderunterricht in Mathematik geben. 
Und zwar für vier Wochen, jeweils am Donnerstag 14:00 bis 15:50. 
Für die 1BHELS ebenfalls am Donnerstag von 13:10 bis 14:50.
Es können sich hier jeweils 12 Schüler bzw. Schülerinnen anmelden.  Die Anmeldung erfolgt beim 
Klassenvorstand. Wie weiß ich, ob ein Förderunterricht ratsam ist? Besprechen Sie das offen mit 
Ihrem Kind. 

ʔ  Müssen Schularbeiten / Tests von den Eltern unterschrieben werden?
Bei negativer Beurteilung ja. 

ʔ  Sind alle Tests und Schularbeiten in WebUntis zu finden? 

In der Regel sind alle zu finden, es kann allerdings sein, dass unterm Lauf des Schuljahres noch ein 
Termin dazu kommt. Es sind niemals mehr als drei pro Woche. 

Nicht eingetragen werden sogenannte Mitarbeitsfeststellungen. Dies sind einfache Fragen die oft an 
Stundenanfängen, meist in technischen Gegenständen, gestellt werden. Für die Beantwortung 
dieser Fragen kann es ein Mitarbeits-Plus bzw. Mitarbeits-Minus geben. 
Diese Fragen haben einerseits den Sinn, den Schüler daran anzuhalten stets mitzulernen und 
anderseits zeigen Sie dem Lehrer sehr gut, was verstanden wurde, und welche Lehrinhalte besser 
noch einmal durch besprochen werden sollten. Diese Mitarbeitsfeststellungen sind allerdings keine 
Tests.

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit per e-Mail an  mich:
wolfgang.kuran@htlstp.ac.at

richten. 

Ich Danke Ihnen für die aktive Teilnahme am Online-Elternabend! 

mailto:wolfgang.kuran@htlstp.ac.at

