
Liebe Eltern,          18.01.2021 

wie Sie bestimmt bereits aus den Medien wissen, wurde der Lockdown verlängert bis 

zu den Semesterferien (06.-14.02.2021). Wie es danach, ab 15.02., weitergeht, 

werden wir erst später erfahren (Corona-Zahlen…). Angedacht ist ein Schichtbetrieb.  

Die nächsten beiden Wochen geht es jedenfalls mit Distance Learning und 

Betreuung weiter. Damit wir den Betreuungs-Bedarf für diesen Zeitraum erfassen und 

planen können, füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus und senden Sie ihn – so bald 

wie möglich (spätestens bis Donnerstag, 21.01.), an die KlassenlehrerIn Ihres Kindes 

zurück. 

Eine Bitte: Es ist in der letzten Woche leider mehrmals vorgekommen, dass Kinder 

ohne vorherige Anmeldung „einfach so“ zur Betreuung geschickt wurden. Das bringt 

uns in personelle Schwierigkeiten, da sich unser Dienstplan nach der Anzahl der 

gemeldeten Kinder richtet. Wir versuchen wirklich, sehr flexibel zu sein, Sie zu 

unterstützen - und wir reagieren auf Ihre Bedürfnisse auch spontan… Wir ersuchen 

aber dringend darum, die Anmeldeformalitäten einzuhalten, damit wir eine gute 

Betreuung weiterhin gewährleisten können: Bei dringenden, „plötzlich“ auftretenden 

„Betreuungs-Engpässen“ daheim → Verständigung schriftlich, spätestens am Vortag 

an die Klassenlehrerin. DANKE! 

Corona-Selbsttests: Leider gab es Lieferschwierigkeiten / Lieferengpässe bei den 

Corona-Testkits, die eigentlich heute erstmals an Betreuungskinder ausgeteilt werden 

sollten. Ihr Kind hat darum noch keinen Test-Kit mit. Wir hoffen, dass sich das 

„einspielt“ und künftig pünktlich und ausreichend viele Sets zum Testen daheim 

(„Testtag“ jeweils Montag derzeit) geliefert werden. 

Sobald wir offizielle Anweisungen erhalten haben (z.B.: wie die Schulnachrichten 

übergeben werden können / zum Schulbetrieb nach den Ferien…), geben wir die 

Informationen zeitnah an Sie weiter... 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!                               Sandra Florian 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Erhebung des Betreuungsbedarfs im Zeitfenster 25. Jänner bis 05. Februar 2021: 

Ich (Vor- und Nachname) ___________________________________  

…benötige für mein Kind (Vor- und Nachname, Klasse) _____________________________, ____... 

O KEINE schulische Betreuung an den Vormittagen. 

O schulische Betreuung an folgenden Vormittagen (einzelne Tage bitte ankreuzen): 

Montag Dienstag MIttwoch Donnerstag Freitag 

25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01. 

01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 
 

Zeiten lt. Stundenplan/Vereinbarung!     😊 NMS-Maske, Trinkflasche, Jause und Arbeitsmaterialien sind mitzubringen! 

 

Datum: _____________________ Unterschrift: ______________________________________ 


