
Liebe Eltern,      24.04.2020 

So wie es derzeit aussieht, wird die sogenannte „Überbrückungsphase“ noch ein wenig 

andauern – bis 15.05.2020. Uns LehrerInnen ist klar, dass Sie als Eltern derzeit extrem gefordert 

sind. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Unterstützung, für die gute 

Zusammenarbeit, Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Die Doppel- bzw. Mehrfachbelastungen 

sind momentan enorm – und wir wissen Ihr Engagement und Durchhaltevermögen zu 

schätzen… Auch die LehrerInnen sehnen sich nach dem „normalen“ Schulalltag und 

vermissen den ganz persönlichen Kontakt zu „ihren“ Kindern. Homeschooling ist auch für sie 

sehr anstrengend: Die ersten Nachrichten und Anfragen kommen um 7.00 Uhr in der Früh, die 

letzten teils nachts um 22.00 Uhr, dazwischen werden Lernmaterialien hergestellt, kopiert, 

gescannt und gemailt, Lernvideos gefilmt, Nachrichten und Rückmeldungen aller Art 

ausgetauscht und erledigte Arbeiten korrigiert. Hinzu kommt die schulische Notfallbetreuung, 

in der die Kolleginnen in der Schule im Einsatz sind.  

Wir sitzen also „alle in einem Boot“ und können nur hoffen, dass alles bald besser wird – und 

weiterhin gut zusammenhalten und zusammenarbeiten! 

Hr. Bildungsminister Faßmann hat heute im Rahmen der Pressekonferenz erklärt, wie die 

schrittweise „Öffnung“ der Schulen (in groben Zügen) aussehen soll. Die LehrerInnen und ich 

werden in den nächsten Tagen und Wochen die Umsetzung an unserem Standort planen. Wir 

erwarten das angekündigte „Hygienehandbuch“ und weitere Vorschriften bzw. Ergänzungen 

durch die Bildungsdirektion, um größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können. Wenn wir 

mit der Detail-Planung fertig sind, erhalten Sie schnellstmöglich genaue Informationen.  

Bis zum Start dieser neuen „Phase“ (18.05.) läuft alles weiter, wie bisher. 

Ich sende Ihnen daher heute eine weitere Bedarfserhebung, auf der Sie – flexibel – auch 

einzelne Tage ankreuzen können, an denen Sie für Ihr Kind Betreuung benötigen. Es kann 

vielleicht manchmal auch eine Erleichterung und Entlastung sein, wenn das Kind z.B.: einen 

Tag pro Woche in die Schule kommt…. Die Notfallbetreuung habe ich bereits in früheren 

Briefen beschrieben. Genauso läuft das weiter. Wir achten in der Betreuung auf’s 

Händewaschen, ausreichenden Abstand (Kleinstgruppen pro Raum) und unterstützen die 

Kinder bei den Aufgaben, die sie von der jeweiligen Klassenlehrerin erhalten haben. Auch für 

Pausen und Bewegung ist gesorgt… Im Bedarfsfall füllen Sie bitte den Abschnitt aus und 

mailen ihn bis Mittwoch 30.04. an Ihre Klassenlehrerin, damit wir die Diensteinteilung / Planung 

für die Zeit zwischen 4. Mai und 15. Mai erstellen können.  

Wir sind flexibel – und reagieren auch spontan, wenn sich plötzlich Ihr Dienstplan ändern 

sollte… Bitte in solchen Fällen - einfach bei uns melden, Bedarfs-Tage ankreuzen, an die KL 

schicken…!  

Viele aktuelle Informationen und unser schönes „Homeschooling-Bilderbuch“ finden Sie auf 

unserer Homepage! Ein Klick dorthin lohnt sich immer! 

Danke für Ihr Bemühen – herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 

Sandra Florian  

 

www.vs-liefering1.at   / direktion@vs-liefering1.salzburg.at  Direktion erreichbar von Montag bis Mittwoch – 07.30 Uhr 

bis 16.00 Uhr / Donnerstag bis Freitag von 07.30 Uhr – 14.30 Uhr. Bitte auf den AB sprechen, da die Schulleitung 

phasenweise auch im Betreuungsdienst eingesetzt ist…. 😊 

http://www.vs-liefering1.at/
mailto:direktion@vs-liefering1.salzburg.at


 

BEDARFSERHEBUNG:  Name d. Kindes: ___________                                 Klasse:_______ 

  

„Abgabe“ mittels Mail bitte bei der KlassenlehrerIn bis spätestens Mittwoch, 30.04.2020! 

 

VORAUSSICHTLICH… 

O  …wird mein Kind immer daheim betreut. 

O  …brauche ich an den angekreuzten Tagen schulische Betreuung für mein Kind. (An den 

nicht angekreuzten Tagen kann es daheim betreut werden.) 

  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

  O 04. 05. O 05.05. O 06.05. O 07.05. O 08.05. 

 O 11.05. O 12.05. O 13.05. O 14.05. O 15.05. 

    

 

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

meines Kindes. 

 

 

Datum:_______________  Unterschrift: _______________________ 

 

 

 

→ 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!  

→ Sollte Ihr Kind unter Heuschnupfen/Pollenallergie leiden, ersuchen wir um Information der 

Klassenlehrerin, damit wir die Krankheitssymptome richtig einordnen können.  

😊 Danke für Ihr Verständnis! 

 

 


