
Liebe Eltern,          20.01.2021 

in den Lockdown-Phasen gab es immer einen Dienstplan: Unterschiedliche LehrerInnen 

übernahmen die Betreuung für einzelne Kindergruppen. Es hatte dabei nicht zwangsläufig die 

jeweilige Klassenlehrerin „ihre eigenen“ Kinder. Die Gruppen wurden mittels dieses Systems so 

klein gehalten wie möglich, Abstände konnten bisher gut eingehalten werden. Nur für diese 

EINE Woche (18. – 22.01.) haben die KlassenlehrerInnen ausnahmsweise die Betreuung ihrer 

„eigenen“ Kinder (in „homogenen“ Klassen-Gruppen) übernommen. Dies ging sich zufällig 

zahlenmäßig gut aus – und wir hatten zum Zeitpunkt der Entscheidung noch die Information, 

dass ab 25. Jänner sowieso ein Schichtbetrieb in den Volksschulen zu erwarten wäre. Nun 

wurde von der Regierung aber anders entschieden. 

Wir „stehen“ diese Woche bereits bei 48 % Betreuungskindern. Fast die Hälfte unserer 

Schulkinder ist anwesend. Es war damit zu rechnen, dass die Zahlen mit der Dauer des 

Lockdowns ansteigen würden. Aber seit sich „herumgesprochen hat“, dass die 

KlassenlehrerInnen im Moment ihre eigenen Klassen betreuen, erreichen uns täglich mehr und 

mehr „Spontan-Anmeldungen“ für diese Woche - und dazu eine Flut von Anmeldungen für 

die nächsten beiden Wochen. Es scheint damit „spekuliert“ zu werden, dass, wenn die Kinder 

bei der eigenen Klassenlehrerin sind, Unterricht stattfinden kann (der jedoch nicht erlaubt ist). 

Die Zahlen sind dabei unterschiedlich: In manchen Klassen werden „nur“ 40 % der Kinder 

angemeldet, in anderen aber steigen die Betreuungszahlen auf 80 % und darüber! So große 

Gruppen können und dürfen wir nicht führen! Wir sind verpflichtet, die Kinder – möglichst 

gleichmäßig – aufzuteilen, und dabei möglichst „gerecht“ für ALLE (Klassen) vorzugehen...  

Die Anweisungen an die Schulen sind ganz klar: Wir haben eine Pandemie – mit einer 

Virusmutation, die noch ansteckender ist, als das ursprüngliche Virus. Um die Kinder, ihre 

Familien und auch das Lehrpersonal zu schützen, müssen Kontakte reduziert werden. Damit 

dies in Schulen erreicht werden kann, wurde von der Regierung Präsenz-Unterricht verboten 

und Distance Learning angeordnet – mit Betreuung für diejenigen, die es dringend 

benötigen. Betreuungskinder-Gruppen sind weiterhin „so klein wie möglich“ zu halten, um 

Ansteckungen zu vermeiden. Auch das Lehrpersonal muss geschützt werden, sonst sind 

irgendwann auch DL / Betreuung aus personellen Gründen bzw. wegen einer behördlichen 

Schulschließung nicht mehr möglich… Da wir weder Räume anbauen können, noch weiteres 

Personal zur Verfügung gestellt oder Lüftungsgeräte eingebaut bekommen – und den 

Anordnungen zu folgen haben - fehlen Alternativen.  

Ab nächster Woche gibt es daher wieder einen „normalen“ Dienstplan wie in den 

vergangenen Wochen. Klassenlehrerinnen und zusätzliche Lehrerinnen (WE, Religion…) 

BETREUEN dabei wieder abwechselnd unterschiedliche, möglichst kleine, Gruppen, damit wir 

weiterhin die Gesundheit ALLER unserer Schulkinder – im Fokus behalten können. 

Wir verstehen Ihren Wunsch nach „Virus-freier Normalität“, nach sozialen Kontakten für Ihr 

Kind – und nach Präsenz-Unterricht. Wir verstehen, dass Sie erschöpft sind, Sorgen haben und 

mit dieser Lösung absolut unzufrieden sind. Wir verstehen, dass ihr Unmut mit jedem Tag 

wächst. Glauben Sie uns: Wir empfinden das genauso wie Sie. Auch wir würden gern 

„autonomer“ und „kreativer“ agieren können. Doch wir dürfen die Situation, wie sie derzeit ist, 

nicht eigenmächtig ändern. Wir können nur hoffen, dass diese Problematik von der Regierung 

wahrgenommen - und entsprechend darauf „von oben“ reagiert wird. 

Wir als Schulgemeinschaft haben derzeit nur eine einzige Möglichkeit: Wir müssen – wieder 

einmal - versuchen, in gemeinsamer Anstrengung, Ansteckungen zu vermeiden, damit der 

Lockdown möglichst schnell endet und wir unsere Normalität zurückbekommen! Bitte helfen 

Sie dabei mit! Ich ersuche eindringlich um Verständnis - und Unterstützung der schulischen 

Maßnahmen, auch wenn es immer schwerer fällt, all dies zu akzeptieren!  

Danke! Bleiben Sie gesund!                                                                         Sandra Florian 


