
 

Liebe Eltern,          18.09.2020 

die erste Schulwoche liegt hinter uns. Wir freuen uns über unsere neuen "TafelklasslerInnen" - 

und über das Wiedersehen mit allen Kindern! Trotz der vielen Corona-Regeln läuft bisher alles 

wunderbar! Ihre Kinder sind wirklich großartig! Ein großes Lob dafür! 

 

Hier nun einige wichtige Informationen für Sie: 

An unserer Schule gibt es ein Krisenteam, das aus Schulleitung, mehreren Lehrerinnen, 

unserem Schularzt, dem Obmann des Elternvereins und mir besteht. Gemeinsam werden die 

Maßnahmen, die im Rahmen der Bildungsdirektion für Schulen angeordnet werden, 

bestmöglich am Standort umgesetzt. Wir bemühen uns dabei, unter Einhaltung aller neuer 

Regelungen, einen schönen Schulalltag für die Kinder zu organisieren. Trotzdem "läuft" nicht 

alles so wie unter "normalen" Bedingungen: 

Leider können derzeit Lehrausgänge und Veranstaltungen (z.B.: Sportveranstaltungen, 

Museumsbesuche, Theater, ...) nur sehr eingeschränkt stattfinden. Hier muss immer eine Risiko-

Abwägung erfolgen. Es kann auch sein, dass Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder 

verschoben werden müssen. Hier ist enger Kontakt zur Klassenlehrerin wichtig... 

Aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen können wir auch leider nicht - wie in den 

vergangenen Jahren üblich - "Partnerklassen-Projekte" (= "große" Kinder helfen ihren "kleinen" 

Partnerklassen-Kindern, verbringen Zeit gemeinsam, lesen gemeinsam Bilderbücher usw.) 

durchführen. Wir dürfen die Kinder aus verschiedenen Klassen nicht permanent "mischen"...  

INFO-TAG = Freitag... 

Die Schulen werden von der Bildungsdirektion jeweils am Freitag, um ca. 14.00 Uhr, informiert, 

welche konkreten (neuen) Maßnahmen für die kommende Woche gelten werden.  

Sobald diese Informationen in der Direktion ankommen, werde ich sie an die 

KlassenlehrerInnen weiterleiten, die Sie dann informieren. 

Bitte beachten Sie daher - auch am Wochenende - wichtige Nachrichten Ihrer LehrerIn, 

damit Sie immer gut informiert und auf die kommende Schulwoche vorbereitet sind... 

 

Noch eine Bitte: Die Schule hat kein Sekretariat, daher ist es mir nicht möglich, täglich bis zu 

223 Eltern-Mails mit Fragen bzw. Eltern-Anrufe "abzuarbeiten". Bitte kontaktieren Sie zuerst 

immer Ihre Klassenlehrerin. Sie ist Ihre erste Ansprechperson in allen 

pädagogischen/organisatorischen Fragen (z.B.: Bus-Ausweise, Fragen zum Stundenplan, 

Krankmeldungen von Kindern,...).  

Eltern-Infos aus der Direktion finden Sie auf unserer Homepage - derzeit wöchentlich aktuell - 

unter: www.vs-liefering1.at →  im Elternservice! Am besten, Sie speichern diese Seite auf Ihrem 

Handy! :-) 

Bleiben Sie gesund - und DANKE für Ihre Mithilfe!  Herzliche Grüße, Sandra Florian 

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

