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Liebe Eltern!
Wie ihr sicher gestern schon in den Medien erfahren konntet, ist von der Bundesregierung ein
neuerlicher harter Lockdown verordnet worden, der auch die Schulen wieder betreffen wird.
Somit wird auch der Unterricht in den Pflichtschulen (Volksschulen und Mittelschulen)

bis voraussichtlich 7. Dezember auf HOMESCHOOLING umgestellt.
Es wird jedoch wie schon beim 1. Lockdown eine Betreuung an der Schule angeboten!
Für alle Kinder, die eine Betreuung benötigen, wird es Lernbegleitung in Kleingruppen geben. Auch
Kinder, die zu Hause keinen geeigneten Platz zum Lernen haben, können in die Schule kommen und
dort in Lernstationen ihre Home-Schooling-Aufgaben machen.
Um die Schülerzahlen zu erheben, erledigt BITTE die UMFRAGE zur Betreuung !!!
Für alle Kinder, die zu Hause betreut werden können, werden wieder Materialpakete aufbereitet, die
morgen Montag, 16.11. an die Kinder ausgegebenen werden. Diese beinhalten neben einem
genauen Tagesplan auch die Hefte, Bücher, Arbeitsmaterialien, die für eine selbständige Bearbeitung
notwendig sind. Bis Freitag, 12.00 Uhr habt Ihr, liebe Eltern wieder die Möglichkeit, die bearbeiteten
LERNPAKETE Eurer Kinder vor der Schultür zu deponieren! Die nächsten Lernpakete werden dann am
darauffolgenden Montag wieder zur Abholung vor der Schultür bereitgestellt!
Unsere Kommunikationsschiene Schule-Eltern-Kinder ist „SCHOOLFOX“. Über „SCHOOLFOX“ sind die
Lehrerinnen in ihrer gewohnten Unterrichtszeit erreichbar, falls es Anfragen gibt.
Bitte schaut auch Ihr täglich nach, ob es neue Infos aus der Schule gibt und bestätigt bitte immer,
dass ihr diese erhalten habt! DANKE!
Zusätzlich wird jeden Tag eine Lehrerin von 7.25 Uhr – 12.10 Uhr an der Schule sein, d.h. auch der
telefonische Kontakt unter: 03685 22557 ist in der Zeit von 7.25 Uhr – 12.10 Uhr möglich!
Bitte gebt Euren Kindern morgen zusätzlich eine Tasche bzw. ein stärkeres Plastiksackerl mit, damit
die Schulsachen sicher transportiert werden können.
In der Elternbeilage sind einige hilfreiche Tipps und Unterstützungsmaßnahmen genannt, die Ihr
Eltern bei Unsicherheiten zu Hilfe nehmen könnt!
Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Zeit wieder gut bewältigen!
Mit besten Grüßen, bleibt gesund!
Dir. Patrizia Mattlschweiger und das LehrerInnenteam

