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Liebe Eltern,                  Sonntag, 20.12.2020 

 

die Bundesregierung hat, im Rahmen der Pressekonferenz am Samstag, einen 

erneuten „harten Lockdown“ verhängt: Es wurde u.a. angeordnet, dass die 

Volksschulen nach dem Ende der Weihnachtsferien, von 07.01.2021 bis 17.01.2021, 

keinen Unterricht halten dürfen, sondern auf Distance Learning und Betreuung 

umstellen müssen. Ab 18.01.2021 soll wieder Unterricht möglich sein (Stand 20.12.). 

In den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien (21./22./23.12.2020) unterrichten wir 

noch „normal“ – laut Stundenplan. Die Klassenlehrerinnen werden die Kinder auf die 

Situation vorbereiten und ihnen Bücher, Hefte, Lernunterlagen,… mitgeben, damit sie 

für das Homeschooling/Distance Learning im direkten Anschluss an die Ferien 

„gerüstet“ sind. Bitte ein Sackerl für Schulsachen mitgeben! 

Konkrete Informationen zum „Lernen daheim“ erhalten Sie wieder von Ihrer 

Klassenlehrerin, die darauf achten wird, dass Inhalte so aufbereitet sind, dass Sie gut 

daheim zurechtkommen sollten. 😊 Bitte halten Sie Kontakt!  

Betreuung im Bedarfsfall: 

Es gibt wieder eine Betreuung am Schulstandort für jene Kinder, deren Eltern dies 

dringend benötigen (z.B.: arbeiten gehen müssen), bzw. für Kinder, die daheim nicht 

gut lernen können. Eine Anmeldung kann stundenweise bzw. tageweise (einzelne 

Tage bitte ankreuzen) erfolgen! Wir ersuchen um möglichst zeitnahe Mitteilung an 

die Klassenlehrerin, falls es bei Ihnen später noch zu Änderungen des 

Betreuungsbedarfs kommt, damit wir dies einplanen können.  

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. Achtung! Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind, zwecks schneller Gruppen-

Einteilung, an diesen Tagen pünktlich um 07.45 Uhr am Schulhof ist!  

Unverbindliche Übungen (Maschineschreiben, Digitale Grundbildung) Legasthenie, 

Sprachheilunterricht und FÖ entfallen!  

 

Ein Beispiel: Ihr Kind hätte am Mittwoch, laut Klassen-Stundenplan, bis 11.45 Uhr 

Schule – dann endet auch die Betreuung um diese Uhrzeit!  

→  Wichtig für manche Eltern:  

→ 3b und 4b  → BSP (laut Stundenplan) am Nachmittag und Kinder mit (laut Stundenplan) 

Nachmittagsunterricht Religion isl./orth. → hier gibt es wieder, falls in diesen Zeitfenstern am Nachmittag 

Betreuung dringend benötigt wird, ein eigenes, weiteres Formular zum Anmelden (Betreuung in der Zeit des 

regulären Nachmittagsunterrichts!). Sie erhalten dieses von Ihrer Klassenlehrerin! 

Sollte sich an den Betreuungszeiten noch etwas ändern (durch neue Anweisungen 

der Regierung/ des Ministeriums/der Bildungsdirektion Sbg.), werden Sie informiert! 
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Ich ersuche darum, jedenfalls das Anmeldeformular auszufüllen und so schnell wie 

möglich (zwecks 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?  

Wie im vergangenen Lockdown auch schon, 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 von Lehrerinnen unserer 

Schule.  

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/Würfelspiel/Spielzeug oder Malbuch/Zeichenblock 

für kleine Pausen… 

Wieder arbeiten die Lehrerinnen an manchen Tagen „doppelt“: Am Vormittag sind 

sie in der Betreuung von Kleingruppen vor Ort – UND am Nachmittag arbeiten sie im 

Homeoffice an Vorbereitung / Lernbegleitung & Korrektur daheim, für ihre eigene 

Klasse / Gruppe. Wir ersuchen daher um Verständnis und Geduld, wenn Antworten 

auf Anfragen nicht sofort erfolgen können – und um Einhaltung der „Ruhezeiten“ an 

Abenden/Wochenenden. 

 

Trotz aller Umstände hoffe ich, dass Sie erholsame und stimmungsvolle Feiertage 

verbringen, Zeit für Entspannung und ein „Aufladen der eigenen Akkus“ finden und 

den Kontakt mit Ihren Liebsten im „kleinen Kreis“ genießen können. 

Hoffentlich bringt das neue Jahr uns allen das, was wir uns derzeit vermutlich am 

dringendsten wünschen - ein großes Stück „Normalität“! 

Danke für Ihre tatkräftige Unterstützung,  

Ihr „Durchhaltevermögen“ und  

die gute Zusammenarbeit im Jahr 2020. 

 

Alles Liebe, herzliche Weihnachtsgrüße  

und einen guten Rutsch ins Jahr 2021!   

 

Sandra Florian 
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Anmeldeformular Betreuungsbedarf:            Zeitraum 07.01. bis 17.01.2021 

 

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 (07. Jänner bis 17. Jänner 2021) 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 

Weihnachts- 

ferien – keine 

Betreuung 

Weihnachts- 

ferien – keine 

Betreuung 

Weihnachts- 

ferien – keine 

Betreuung 

07.01. 08.01. 

11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 

 

→ 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: ________________________________ 

 


