
Liebe Eltern,        02.04.2020 

Es ist für uns alle nicht einfach, die Corona-Virus-Ausbreitung zu reduzieren. Sie als Eltern sind 

ganz besonders gefordert, das ist auch den LehrerInnen und mir bewusst… Wir danken für 

Ihre Kooperationsbereitschaft und Ihr Engagement für die Kinder in den letzten Wochen. 

So wie es derzeit aussieht, wird es leider bis Ende April keinen regulären Unterricht an Schulen 

geben... Sie finden fast jeden Tag einen neuen kurzen Elternbrief auf der Schulhomepage (–->  

Elternservice für SchülerInnen-Eltern), damit Sie informiert sind. Außerdem halten die 

KlassenlehrerInnen Sie ständig auf dem Laufenden.  

Wie geht es nun weiter? 

In den Osterferien (04.04. – 14.04.2020) haben sich alle unsere SchülerInnen lernfreie 

Ferientage wirklich sehr verdient – und Sie natürlich auch! Wir hoffen, Ihre Zeit lässt es zu, die 

„homeschooling-freie“ Zeit zu genießen und Kraft zu tanken…  

Um auch in diesen Tagen eine Notfall-Betreuung für (bereits angemeldete) Kinder zu 

gewährleisten, haben sich einige Lehrerinnen freiwillig bereiterklärt, ehrenamtlich an der 

Schule diese Ferienbetreuung zu gestalten. 

Nach den Ferien geht es bis (nach derzeitigem Stand) Ende April folgendermaßen weiter: 

Die Notfall-Betreuung an der Schule wird fortgesetzt – und ebenso das „Distance Learning“ 

daheim, samt engem Kontakt zwischen Schule und Elternhaus.  

Was sich ändert ist, dass ab jetzt nicht „nur“ wiederholt, sondern auch neuer Stoff erarbeitet 

werden darf. Dies geschieht „schulautonom“, das heißt hier entscheiden die LehrerInnen.  

Die KlassenlehrerInnen wissen jeweils am besten, welche neuen Lerninhalte ihre SchülerInnen 

auch im „Distance Learning“ bewältigen können – und welche nicht. Sie sind Profis und 

werden mit Fingerspitzengefühl entscheiden, passende neue Inhalte auswählen, individuelle 

Programme zusammenstellen und Sie und Ihre Kinder weiterhin auf verschiedensten Wegen 

mit Infos, Material, Korrekturen und Rückmeldungen „versorgen“. Teils wird das weiterhin 

vertiefendes Übungsmaterial sein, teils aber auch Neues. 

Bitte nehmen Sie nach den Ferien daher wieder - genauso engagiert wie jetzt - Kontakt zur 

Klassenlehrerin Ihres Kindes auf! Wir sind alle sehr glücklich, dass der – für uns alle völlig 

überraschende – Heim-Unterricht so gut „funktioniert“! Die LehrerInnen bemühen sich sehr, 

die Kinder (und Sie) weder zu über- noch zu unterfordern und freuen sich über jede 

Rückmeldung. Es wäre schön, wenn das auch nach Ostern so gut weitergehen könnte! 

Bitte sorgen Sie sich nicht um die Beurteilung der Kinder. Auch hier werden die LehrerInnen 

eine gute Lösung für jedes einzelne Schulkind finden…  

Ich glaube, wir müssen noch etwas Geduld aufbringen, bis wir uns alle – ganz entspannt – im 

Schulalltag wiedersehen...  Natürlich ist uns bewusst, dass es (beruflich) bei vielen Eltern 

immer schwieriger werden wird, die Kinderbetreuung zu übernehmen. Umso mehr danken wir 

für Ihr Bemühen zum Schutz ALLER… 

Bitte füllen Sie die Erhebung zur Betreuung (im Anhang) aus und schicken Sie sie per Mail an 

Ihre Klassenlehrerin. Diese sammelt die Rückmeldungen ihrer jeweiligen Klasse und sendet 

mir dann die Anzahl der benötigten Betreuungsplätze an den jeweiligen Tagen – zur Gesamt-

Planung….  



 Hier noch einmal ein Überblick: 

Kinder, die daheim betreut werden können: Kinder, die in der Schule betreut werden 

müssen: 
 

Anweisung der Regierung:  

 

→ Alle Kinder, die daheim betreut werden können, 

SOLLEN bitte auch unbedingt daheim bleiben.  

Wenn die Kinder daheim sind, senkt das die 

Ansteckungsrisiken für die ganze Bevölkerung und hilft 

damit uns allen.  

= „Distance Learning“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Aufgabe als LehrerInnen / als Schule ist es, 

dafür zu sorgen, dass ihre Kinder – auch daheim – nicht 

aus der Übung kommen, die bisher erarbeiteten 

Unterrichtsinhalte festigen und vertiefen können, sowie 

Ihnen Hilfestellung bei der Erarbeitung der neuen 

Inhalte zu geben.  

 

Das machen wir durch gute Vorbereitung und 

intensiven Informationsaustausch: 

Die Kinder bekommen von den Lehrerinnen extra dafür 

vorbereitetes Unterrichtsmaterial und werden (je nach 

Klasse unterschiedlich -  über schoolfox / mail / 

homepage / Lernplattformen-Angebote / Videos / 

ausgedruckte Arbeitsblätter und Abgabe-Kisten…) 

auch mit weiterem Material und Hilfestellungen -  wenn 

nötig, versorgt. 

 

 

 

Anweisung der Regierung:  

 

→ Jene Eltern, die arbeiten gehen müssen, auch, um das 

System für uns alle aufrechtzuerhalten, und niemanden 

haben, der Ihre Kinder beaufsichtigen könnte, können sich 

darauf verlassen, dass wir ihre Kinder hier in der Schule 

bestmöglich betreuen werden. Dies ist jedoch nur ein „Not-

Betrieb“ – und wirklich ausschließlich für jene Eltern 

gedacht, die diesen dringend benötigen. 

Auch Eltern, die „in großer Bedrängnis sind“ (drohender 

Verlust d. Arbeitsplatzes, große Probleme daheim…) 

können sich auch an uns wenden, damit wir eine Lösung 

finden… 

 

 

 

Unsere Aufgabe als LehrerInnen/als Schule ist es, Ihnen 

„den Rücken freizuhalten“ und Ihre Kinder gut zu betreuen.  

 

„Stundenplan“ bzw. „Unterrichtszeiten“ wie immer! Aber 

kein regulärer Unterricht! Kinder, die daheim nicht betreut 

werden können, haben an den Vormittagen einen Mix aus 

Spiel- und Übungsphasen, sowie kurzen Erarbeitungsphasen 

zu neuen Inhalten. Das heißt, sie bearbeiten den gleichen 

„Stoff“ – mit dem gleichen Material (z.B.: Übungsblätter) wie 

jene Kinder, die daheim sind – und werden die restliche Zeit 

„betreut“.  

 

 

 

Der gleiche (neue) Stoff / das gleiche Vertiefungs- und Übungsmaterial für ALLE Kinder!  

Auf diese Art ist gewährleistet, dass ALLE SchülerInnen, egal ob daheim oder in der Schule 

betreut, auf dem gleichen „Lern-Stand“ sein können, wenn die Krise dann vorbei ist.  

Sie müssen keine Angst haben, dass Ihr Kind etwas „verpasst“, wenn es daheim bleibt. 

 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, Ihr Bemühen um die Gesundheit und Sicherheit ALLER, Ihre 

Unterstützung und Ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 😊 Alles Liebe und herzliche Grüße, 

 

Sandra Florian  

 

 

Aktuelle Informationen:   www.vs-liefering1.at → Elternservice → Elternservice für SchülerInnen-Eltern! 

http://www.vs-liefering1.at/


 

 

BEDARFSERHEBUNG:  Name d. Kindes: ___________                                 Klasse:_______ 

Damit wir die Zeit zwischen 15. April und 1. Mai gut planen können, bitte das Formular 

ausdrucken und ausfüllen!  

 

„Abgabe“ mittels Mail bitte bei der KlassenlehrerIn bis spätestens Montag, 13.04.2020! 

Weil das bereits einmal Thema war:  

→ Bitte beachten Sie, dass wir aus verständlichen Gründen nur ganz gesunde Kinder (= kein 

Schnupfen, Halsweh, Husten, Fieber oder Bauchschmerzen…usw.) an der Schule betreuen 

können! Danke für Ihr Verständnis! 

 

 

VORAUSSICHTLICH… 

 

O  …wird mein Kind von 15.04. bis 30.04.2020 daheim betreut. 

O  …muss mein Kind – da ich arbeiten muss und keine andere Betreuungsmöglichkeit 

habe – die Betreuung in der Schule  im Zeitraum 15.04. – 30.04.2020 in Anspruch 

nehmen. 

O  …brauche ich nur an den angekreuzten Tagen schulische Betreuung für mein Kind, da 

ich arbeiten muss. (An den nicht angekreuzten Tagen kann es daheim betreut werden.) 

  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

      O 15.04. O 16.04. O 17.04. 

 O 20.04. O 21.04.. O 22.04. O 23.04. O 24.04. 

 O 27.04. O 28.04. O 29.04. O 30.04.  

 

 

Wenn sich an meiner Planung etwas ändern sollte, verständige ich zeitnah die Klassenlehrerin  

meines Kindes. 

 

Datum:_______________  Unterschrift: _______________________ 

 


