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Tragischerweise wurde der heurige Schulball abgesagt, denn 
die seit September stark ansteigenden Covid19-
Infektionszahlen machen eine gemeinsame Feier unmöglich. 
Besser gar kein Fest, als ein vermiestes, mit schlechten Erinne-
rungen und einem Corona-Cluster, wie wir finden. Es ist sicher 
besser, wenn der Schulball nicht stattfindet, da die Veranstal-
tung mit etlichen Einschränkungen sowieso keinen Spaß ma-
chen würde: Regeln wie die Maskenpflicht, der Mindestabstand 
von anderthalb Metern und die beschränkte Anzahl von Perso-
nen in einem Raum bei öffentlichen Veranstaltungen würden 
das geplante Fest nicht sehr spektakulär machen. Schließlich 
sollte ein Schulball besonders unvergesslich in Erinnerung blei-
ben – und zwar positiv!  

Zu verstehen ist aber natürlich die Enttäuschung der Oberstu-
fenschülern, allen voran die der Maturanten, da ihnen die 
Chance auf einen schönen Abschluss und auf ein letztes Zu-
sammenkommen genommen wird. Viele Schüler sind sowieso 
schon traurig, da ihre Sozialkontakte eingeschränkt wurden und 
sie sich in den letzten Monaten nicht bzw. nur eingeschränkt 
treffen durften. Deshalb haben wohl alle gehofft, dass mit Sep-
tember das Leben wieder normal weitergeht – doch weit ge-
fehlt. 

Die meisten Maturanten wollten im Rahmen des Schulballes 
die Zeit zusammen genießen und auf die letzten Jahre zurück-
blicken, die sie miteinander verbracht haben. Schließlich lastet 
durch die wenige Monate später beginnende Matura ein enor-
mer Leistungsdruck auf ihnen. Die Erleichterung ist dann na-
türlich riesig, wenn man die Matura endlich bestanden hat und 
mit seinen Freunden und Klassenkameraden ausgelassen den 
Abschluss feiern kann. Durch Corona wird, neben dem Schul-
ball, auch diese Feier eventuell nicht möglich sein. 

Durch die momentanen Umstände werden generell sämtliche 
Veranstaltungen abgesagt, nicht nur der Schulball des BG/BRG 
Schwechat. Manche Leute sind der Meinung, dass wir uns an 
diese neue Normalität gewöhnen müssen, doch eine Welt ohne 
soziale Veranstaltungen ist für uns unvorstellbar. Daher hoffen 
wir, dass sich die Lage bald wieder beruhigt und der Schulball 
nächstes Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann. 

Zur Absage des Schulballes… 

ein Kommentar von Angela Huber und Amelie Prosser 
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Was  s i e  dü rfen ,  was  s i e  mü ssen . . .  

Die Verhaltensnote interessiert mich nicht! 

Heißt das, ich darf machen, was ich will? 

Natürlich nicht! Sollte ein Schüler seine Pflichten 

in schwerwiegender Weise verletzen oder eine 

ernsthafte Gefahr für seine Mitschüler sein, so 

kann, sofern alle anderen Maßnahmen erfolglos 

bleiben, von der Schulkonferenz laut §49 Abs. 1 

SchUG ein Ausschluss des Schülers beantragt wer-

den. In Abs. 3 desselben Paragraphen ist festgehal-

ten, dass bei Gefahr im Verzug auch eine Suspen-

dierung von maximal vier Wochen von der zustän-

digen Schulbehörde angeordnet werden kann. 

Du hast eine andere rechtliche Frage? 

Dann schreib uns ein Mail an      

bginside@gmx.at und BGInside-

Rechtsexperte Moritz Beran hilft dir 

gerne weiter! 

RECHTE 

& PFLICHTEN 

der Schüler und Lehrer 
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Absage  de s  D ie s jährigen Schu lb alls  

Der Schulball ist immer das Ereignis des Jahres, zu dem 

nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch Eltern und an-

dere Verwandte kommen. Leider kann er dieses Jahr nicht 

stattfinden, was die meisten Schüler natürlich traurig 

stimmt. Als Achtklässlerin finde ich die Absage allerdings 

besonders schade, weil es unser letzter Ball als Schüler des 

BG/BRG Schwechat gewesen wäre. Wir haben uns alle da-

rauf gefreut, beim Eintanzen ganz vorne zu stehen und 

generell eine letzte, leiwande Ballnacht zu erleben. Natür-

lich können wir nichts dagegen tun, aber dass unser Ab-

schlussball nicht stattfinden kann, findet niemand beson-

ders toll. – Angelina Wannasek, 8B 

Ich finde es sehr schade, da es ei-

gentlich unser Schulball gewesen 

wäre und wir vermutlich keinen 

weiteren Schulball bekommen wer-

d e n .  D u r c h  d i e  C o r o n a -

Maßnahmen geht es wohl leider 

nicht anders, auch wenn es viele 

nicht freut. – Florian Posch, 7B 

zusammengetragen von  

Sofie Rapf, Leonie Steiner  

& Asli Yildirim 



 

 

Hier endet die kostenfreie Vorschau! 

 

Falls Sie Interesse an der Schülerzeitung BGInside haben,     

können Sie Exemplare der aktuellen Ausgabe um 1€ in der  

Schule bei Prof. Brenner (E-Mail: bginside@gmx.at) erwerben.  

Auch Exemplare älterer Ausgaben sind um                          

0,50€ noch zu erwerben. 

 

BGInside wurde auf Initiative zweier Schüler im Herbst 2016  

ins Leben gerufen. Mittlerweile arbeiten 25 Schüler der  

ersten bis achten Klassen bei der Schülerzeitung mit und  

versorgen viermal jährlich leseinteressierte Mitschüler, Eltern  

und Lehrer mit Informationen rund um das Schulgeschehen.  

Seit dem Schuljahr 2019/20 wird BGInside  

als unverbindliche Übung angeboten. 

Über Zuwachs würden wir uns sehr freuen! 

 

Gesponsert wird BGInside vom Club Ala Nova,  

dem Verein der Freunde des Gymnasiums Schwechat, 

der freundlicherweise die Druckkosten zur Verfügung stellt. 

 

Die nächste Ausgabe der Schülerzeitung erscheint  

im Frühjahr 2021 


