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Liebe POLYaktive,

ein Jahr Corona-Pandemie - ein Jahr an 
Herausforderungen liegt hinter uns, die wir uns 
noch vor einem Jahr nicht vorstellen konnten. 
Mittlerweile sind wir Profis im Bereich der 
Digitalisierung und der digitalen Schule, 
eine Konferenz im Rahmen einer Online 
Videokonferenz abzuhalten ist zur neuen 
Normalität geworden und wir alle haben in 
vielen Bereichen unsere digitalen Kompetenzen 
deutlich verbessert. Auch die technischen 
Ausstattungen in vielen Schulen sind - bedingt 
durch die aktuellen Anforderungen -  verbessert 
und aufgewertet worden.

Ich bin überzeugt davon, dass einiges aus dieser Corona-Zeit bleiben 
wird, sicherlich werden manche Sitzungen und Konferenzen auch in 
Zukunft digital abgehalten werden, insbesondere dann wenn ein großer 
Kosten- und Zeitaufwand damit verbunden ist. Es ist z.B. anzunehmen, 
dass man zukünftig im Regelfall nicht mehr aus allen Bundesländern zu 
einem einstündigen Meeting nach Wien fahren wird.

Was wir in dieser außergewöhnlichen Zeit jedoch gemerkt haben ist, dass 
die Wertigkeit und Wichtigkeit von zwischenmenschlichen Kontakten 
eine sehr große ist. Das „Drumherum“ wenn man sich bei einer Sitzung 
trifft, das informelle Gespräch bei einem Kaffee oder das Philosophieren 
über Themen während eines abendlichen Getränks an der Theke sind 
unverzichtbare Elemente und viele warten schon sehr sehnsüchtig auf 
eine Zeit, wo all dies wieder möglich sein wird.

Auch im Bereich von POLYaktiv befinden sich viele Präsenzaktivitäten, 
die vor der Pandemie einen wesentlichen Bestandteil in unserem 
Jahreskreislauf hatten, z.B. Sommerakademie, Bundeswettbewerbe und 
die damit verbundenen Landeswettbewerbe, Fußball POLY-Cup oder 
auch bundesweite Fortbildungen, wo man sich austauschen konnte.

Gerade diese Zeit zeigt uns, wie wichtig und eigentlich unverzichtbar 
all diese Fixpunkte sind und dass sie nach dem Ende der Pandemie im 
kommenden Schuljahr unbedingt wieder durchgeführt werden müssen.

Ich wünsche euch viel Gesundheit und kommt gut durch die fordernden 
nächsten Monate.

Mit POLYaktiven Grüßen

Euer Bundesobmann Manfred Heissenberger
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