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Mistelbach, am 10.3.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte und Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Die aktuelle Zeit verlangt von allen Beteiligten ein großes Maß an Flexibilität und Selbstorganisation.
Mein Dank gilt an dieser Stelle den Pädagoginnen und Pädagogen ebenso wie Ihnen als Eltern in
einer noch nie da gewesenen Belastung wie aber auch unseren Mädchen und Burschen. Mein
Wunsch ist, dass alle, ganz besonders die Schülerinnen und Schüler, gut durch diese Zeit kommen
und wir hoffentlich Schule bald wieder in der gewohnten Normalität erleben.
Leider erfordern diese Zeiten auch, dass ich nun in dieser Form Informationen überbringe, welche ich
unter regulären Umständen sehr gerne persönlich kommuniziert hätte. Daher bitte ich zu
entschuldigen, dass ich nun über diesen Weg über mein Ausscheiden als Direktor der Schule
berichte. Ich wurde rückwirkend per 1.3.2021 als Schulqualitätsmanager der Bildungsregion 2
ernannt und werde künftig im Bildungswesen unserer Region in der Schulaufsicht tätig sein, worüber
ich mich sehr freue.
Ich habe in meiner 15-jährigen Tätigkeit als Direktor jeden Tag mit viel Begeisterung und unzähligen
Herausforderungen und mindestens ebenso vielen schönen Momenten erleben dürfen. Dafür bin ich
sehr dankbar und möchte auch Eltern wie Kindern für das gegenseitige Vertrauen und den
wertschätzenden Umgang danken.
Meine Agenden als Schulleiter hat per 8.3.2021 Herr Philipp Griesmayr übernommen und versieht
seinen Dienst bereits vor Ort an der Schule. Ihm wünsche ich nochmals nur das Beste für seine Wege
und Entscheidungen im Sinne des Schulstandortes und zum Wohle der Kinder.
Die Zukunft hat viele Namen:
Für Schwache ist sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das Unbekannte,
für die Mutigen die Chance.
Victor Hugo
Mit diesen Zeilen möchte ich ganz besonders die für uns so wichtigen jungen Mädchen und Burschen
ermutigen ihre Leben offen und dennoch achtsam zu gestalten – alles Gute!

Mit freundlichem Gruß
SQM Dipl.Päd. Christoph Eckel, MSc e.h.

