
 

„Klassen-Musen-Tage“ der Volksschule Liefering 1  

 

Liebe Eltern! 

Die vorletzte Schulwoche hätten wir LehrerInnen unseren Schulkindern gern (wie bereits 

mehrmals in den Jahren „vor Corona“) - mit zwei „Musen-Tagen“ versüßen wollen, im 

Rahmen derer die fixen Klassenstrukturen aufgelöst werden, um altersmäßig ganz 

durchmischt – Raum, Zeit und Muse für Phantasie und Freude am bildnerisch- gestalterischen, 

musisch-kreativen, darstellerischen und schöpferischen Tun zu schaffen.  

Corona hat uns hier (leider nun schon zum zweiten Mal – Sommer 2020 und 2021) einen „Strich 

durch die Rechnung gemacht“, da wir die Klassen leider nicht mischen dürfen. 

Wir wollen uns davon aber heuer nicht aufhalten lassen – und den Kindern trotzdem zwei 

besondere Projekttage bieten, an die sie sich immer wieder gern zurückerinnern werden. 

Darum hat das Team der VS Liefering 1 entschieden, heuer „Klassen-Musen-Tage“ 

durchzuführen.  

An den „Klassen-Musen-Tagen“ / „Projekttagen“ gibt es, statt der üblichen Schulstunden laut 

Stundenplan ausschließlich kreatives Atelier-Programm, das von den jeweiligen 

Klassenlehrerinnen, speziell für ihre Klassen maßgeschneidert, ausgearbeitet wird. Die 

zusätzlichen Lehrerinnen unterstützen bei aufwändigeren Ateliers, und bieten außerdem 

weitere Angebote an, die von den Klassen wechselweise besucht werden können. 

 

Wichtig für Sie:  

➔ Unsere „Klassen-Musen-Tage“ sind am Mittwoch, 30. Juni und am Donnerstag, 01. Juli.  

➔ Beginn ist jeweils um 8.00 Uhr – Ende um 11.45 Uhr. Kein regulärer Stundenplan / kein 

Nachmittagsunterricht in dieser vorletzten Schulwoche (außer Rel. orth./islam.). 

➔ Sollte das Wetter gut sein, bitte ein Sonnenkapperl mitgeben, da vielleicht (je nach 

Programm) einige Zeit draußen gewerkt oder gemalt wird. 

➔ Ihr Kind sollte Kleidung tragen, die schmutzig werden darf! Perfekt dafür sind z.B.: alte 

Jeans oder Leggins, alte, lange T-Shirts oder Malerkittel (z.B.: altes Erwachsenen-

Hemd).  

➔ Bitte an den „Klassen-Musen-Tagen“ keine Schultasche mitgeben, sondern nur einen 

Rucksack mit  

o Maske (leider in Gängen/Toiletten…noch immer nötig),  

o Jause,  

o Trinkflasche  

o und Federpennal!  

 

Wir freuen uns schon sehr auf diese kreativen Tage, für die unsere Lehrerinnen bereits eifrig 

planen, vorbereiten, Material sammeln und tüfteln…  

Herzliche Grüße, das Team der VS Liefering 1 

 

Informationsbrief erhalten: …………………………………………………..(Unterschrift) 

https://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD2aPxurTbAhXQalAKHTkBDJUQjRx6BAgBEAU&url=https://kuche33.tk/5675/kuche-zeichnen.html/kinderzimmer-wandbemalung-mit-kindern-style-your-castle&psig=AOvVaw0XNRnGz8f7_S_fPixNmEkj&ust=1528011040067686
https://www.google.at/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimo-j0u7TbAhWRZlAKHV5VB-kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dreamstime.com/stock-photo-materials-children-s-creativity-white-background-image44487022&psig=AOvVaw33qOf9AbjqEURrYsr1uGdG&ust=1528011283186247

