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Liebe Eltern,                  Sonntag, 15.11.2020 

 

nun ist tatsächlich (wieder) ein „harter Lockdown“ verhängt worden ☹: Die 

Regierung hat angeordnet, dass die Volksschulen ab Dienstag, 17. November keinen 

Unterricht mehr halten dürfen, sondern auf Distance Learning und Betreuung 

umstellen müssen. Dies gilt bis einschließlich 6. Dezember 2020. 

Ich ersuche darum, uns Corona-Fälle in Ihrer Familie trotzdem weiterhin zu melden, 

damit wir den Überblick behalten und der Informationsfluss bei Nachfragen durch 

Behörden (Bildungsdirektion/Gesundheitsamt) auch in dieser Zeit funktioniert. Danke! 

„Übergangstag“ – Montag, 16.11.2020:  Am Montag findet noch „normaler 

Unterricht“ laut Stundenplan statt. Die Klassenlehrerinnen werden die neue Situation 

mit den Kindern besprechen und ihnen Bücher, Hefte, Lernunterlagen,… mitgeben, 

damit sie „materialtechnisch“ gut auf das Homeschooling/Distance Learning 

vorbereitet sind. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher – zusätzlich zur Schultasche - eine 

Extra-Tasche bzw. ein Sackerl mit, für die Schulsachen!  

Konkrete Informationen zum „Lernen daheim“ erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrerin! 

Ihre Klassenlehrerin wird Sie zeitnah informieren, wie in den nächsten Wochen gelernt 

wird (→ laut Erhebung ein „klassen-individueller Mix“ aus Lernpaketen in Abhol- und 

Bring-Boxen im Eingangsbereich der Schule und Online-Angeboten auf Plattformen) 

und wie am besten kommuniziert bzw. Kontakt gehalten werden kann. Im Fokus 

stehen die Wiederholung und Vertiefung bereits gelernter Inhalte. Eventueller neuer 

(„leichter“) Stoff, z.B. im Sachunterricht, wird von den Lehrerinnen so vorbereitet, dass 

Sie daheim gut damit zurechtkommen sollten. 😊 Um uns ALLEN diese Zeit zu 

erleichtern: Bitte halten Sie Kontakt! An den Schultagen sind die Lehrerinnen 

grundsätzlich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie erreichbar und werden ihr BESTES 

GEBEN, um Ihnen und Ihrem Kind beim Lernen daheim zur Seite zu stehen! Anfragen 

und Anliegen, die nach 18.00 Uhr eintreffen, werden am nächsten Tag „bearbeitet“.  

Betreuung: 

Es gibt (wie beim ersten Lockdown) wieder eine Betreuung am Schulstandort für jene 

Kinder, deren Eltern dies dringend benötigen. Dadurch soll unter anderem auch 

sichergestellt werden, dass KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen, PolizistInnen, Angestellte 

in Apotheken oder im Lebensmittelhandel usw. weiterhin ihrer Arbeit nachgehen 

können… Da der Sinn des Lockdowns jener ist, die Kontakte möglichst stark zu 

reduzieren, ersuchen wir darum, das Betreuungsangebot so „sparsam“ wie möglich, 

aber so häufig wie nötig, zu nützen. Das heißt: Wenn Sie (siehe auch Elternbrief des 

Bundesministeriums) Betreuung für Ihr Kind brauchen, sind wir für Sie und Ihr Kind da!  

Eine Anmeldung kann auch stundenweise bzw. tageweise (einzelne Tage 

ankreuzen) erfolgen! Bei (Dienstplan-)Änderungen in den Familien werden wir flexibel 

reagieren und Ihr Kind auch später noch „spontan“ in Betreuung nehmen, wenn es 

die Situation erfordert. In diesem Fall das bitte so zeitnah wie möglich der 

Klassenlehrerin mitteilen, damit auch wir darauf noch reagieren und unsere 

Dienstpläne anpassen können! 
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Betreuungszeiten: Für die jeweils schriftlich angemeldeten Kinder ist die Betreuung an 

allen Schultagen täglich von 07.45 Uhr bis zum jeweiligen U-Ende laut Stundenplan 

Ihres Kindes geöffnet. Ein Beispiel: Ihr Kind hätte am Dienstag „normalerweise“ bis 

11.45 Uhr Schule – dann endet auch die Betreuung um diese Uhrzeit! –-> Wichtig 

dabei: Nachmittagsunterricht (BSP/Religion isl./orth.), sowie Unverb. Übungen 

(Maschineschreiben, Digitale Grundbildung) Legasthenie, Sprachheilunterr., FÖ… 

entfallen! Sollte sich an den Betreuungszeiten etwas ändern (durch Anweisungen der 

Bildungsdirektion Sbg. die derzeit leider noch fehlen…), werden Sie informiert! 

Ich ersuche darum, jedenfalls das Anmeldeformular auszufüllen und so schnell wie 

möglich (zwecks Einteilung / Personalplanung am Standort) an Ihre Klassenlehrerin 

zurückzuschicken. Wenn Sie KEINE Betreuung brauchen, bitte dies auch anzukreuzen. 

Nur so wissen wir verlässlich, dass wir alle Eltern „erreicht haben“.  

Was passiert in der Betreuung vor Ort? Es findet KEIN UNTERRICHT statt. Die Kinder 

arbeiten – in Kleingruppen – verteilt auf mehrere Räume - an den Inhalten und mit 

den Materialien, die sie von ihren jeweiligen Lehrerinnen erhalten haben. 

Beaufsichtigt und beim Lernen unterstützt werden sie dabei meist nicht von der 

eigenen Klassenlehrerin, sondern von unterschiedlichen Lehrerinnen. Da die 

Dienstpläne sich nach der jeweils gemeldeten Kinderanzahl richten, und sich das 

Lehrpersonal im Betreuungsdienst abwechselt, ist nicht jede Lehrerin jeden Tag vor 

Ort.  

Was brauchen jene Kinder, die zur Betreuung angemeldet wurden? 

✓ Maske (außerhalb der Klassenräume – wie bisher) 

✓ Schultasche mit den benötigten Lernmaterialien für diesen Tag (& Tages-bzw. 

Wochenplan der KlassenlehrerIn) 

✓ Jausenbox / Trinkflasche 

✓ 1 Buch, kleines Kartenspiel/Spielzeug oder Malbuch/Zeichenblock für kleine 

Pausen… 

Eine Bitte noch: Die Lehrerinnen arbeiten an vielen Tagen quasi „doppelt“: Am 

Vormittag sind sie in der Betreuung von Kleingruppen vor Ort eingesetzt – UND am 

Nachmittag arbeiten sie im Homeoffice an Vorbereitung / Lernbegleitung &  

Korrektur daheim, für ihre eigene Klasse / Gruppe. Wenn Sie also einmal nicht sofort 

eine Antwort auf Ihre Frage / Ihr Anliegen erhalten, kann es sein, dass die 

betreffende Lehrerin gerade in der Betreuung im Einsatz ist, Unterlagen erstellt, 

kopiert, korrigiert, schriftliche Anfragen beantwortet oder eine andere Familie 

telefonisch beim Üben berät. Hier ersuchen wir um Verständnis und Geduld! 

Wir wissen, dass das für Sie als Eltern (wieder) eine sehr herausfordernde Zeit wird. Für 

uns ebenfalls. Auch wir hätten es uns anders gewünscht… Ein kleiner Trost ist, dass es 

(nach derzeitigem Stand) „nur“ um 14 Wochentage/Schultage geht. Ich hoffe, wir 

sehen alle „unsere“ Kinder am Montag, 07. Dezember 2020 persönlich, gesund und 

munter wieder in der Schule und starten in eine schöne, „Corona-freie“ Adventzeit! 

Danke jetzt schon für Ihre Kooperationsbereitschaft! 

Alles Liebe, starke Nerven, herzliche Grüße und – bleiben Sie gesund!  Sandra Florian 
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Anmeldeformular zur Erhebung von Betreuungsbedarf 

 

Bitte füllen Sie das Formular aus und kreuzen Sie an! Schicken Sie das Formular 

danach bitte – so schnell wie möglich – an Ihre Klassenlehrerin zurück! 

 

Vor- u. Nachname d. Erziehungsberechtigten:________________ _____________________ 

o  Ich benötige in der Zeit des Lockdowns (17. November bis 06. Dezember 

2020) KEINE schulische Betreuung für mein Kind. Sollte sich daran etwas 

ändern, werde ich zeitnah die Klassenlehrerin meines Kindes verständigen.  

 

 

o  Ich benötige in der Zeit des Lockdowns dringend Betreuung für mein Kind…  
 

 

(Vor- und Nachname / Klasse des Kindes) __________________  ____________________, _____ 

an folgenden Schultagen (bitte die Tage ankreuzen): 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

16.11. Unterricht 

laut 

Stundenplan 

17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 

23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 

30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 

 

→ Ich gebe meinem Kind an den angekreuzten Tagen verlässlich eine Maske, Jause 

& Trinkflasche und die Schultasche - mit allen an den jeweiligen Tagen benötigten 

Unterlagen und Materialien für die schulische Betreuung mit. 

 

 

Datum: _______________________    Unterschrift: ________________________________ 


