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Liebe Eltern,          15.03.2022 

mein Team und ich sind „am Anschlag“. Durch LehrerInnen-Krankenstände fallen permanent 

Supplierungen (= Überstunden für die LehrerInnen und mich) an – und das, bei sowieso schon 

angespannter personeller Situation. 

 

Darum ersuche ich Sie heute um Ihre Unterstützung: 

1) Eltern-Kommunikation → Einhaltung von Ruhezeiten der LehrerInnen: 

Die LehrerInnen sind zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr (9 Stunden lang pro Tag) für die Kinder 

und Eltern da bzw. erreichbar. Ich ersuche um Verständnis, wenn nach 16.00 Uhr und vor 

allem auch an Wochenenden nicht mehr direkt auf Mails/SchoolFox-Nachrichten 

geantwortet wird. Auch für Lehrpersonal muss es „Ruhezeiten“ geben, während derer zwar 

meistens noch vorbereitet oder korrigiert wird, aber keine Nachrichten mehr ausgetauscht 

werden.   

Wir sind seit mehr als zwei Jahren in einem ständigen „Ausnahmezustand“, mit „Rundum-

Erreichbarkeit“, auch an Wochenenden, abends und nachts…, was kaum noch ein 

„Abschalten“ ermöglicht. Ich bitte Sie dringend darum, mitzuhelfen, indem Sie Ruhezeiten 

einhalten. DANKE!!! 

 

2) Eigen-Initiative: 

Bitte - wenn Ihr Kind fehlen sollte – aus welchem Grund auch immer: es gibt kein Distance 

Learning, keine „Lernpakete“, keine maßgeschneiderten Wochenpläne mehr! Das ist auch 

per Erlass des Ministeriums schon seit längerem so nicht mehr vorgesehen!  

Sich nach dem Schulstoff des Kindes zu erkundigen ist – wie früher auch – eine sogenannte 

„Hol-Schuld“ der Eltern, und keine „Bring-Schuld“ der LehrerInnen. Bitte darum wieder auf das 

„alte System umsteigen“ = Nachfrage bei der Klassenlehrerin! Sie teilt Ihnen mit, was 

nachgelernt bzw. erledigt werden muss, oder gibt, z.B.: einem Nachbarskind, die 

Bücher/Hefte mit. VIELEN DANK! 

 

Es ist derzeit nicht leicht für uns, den Betrieb aufrechtzuerhalten (heute: ¼ der LehrerInnen 

fehlend). Wir improvisieren, „jonglieren“ Stunden und geben unser Bestes – und dieser 

„Zustand“ wird vermutlich noch längere Zeit andauern…  

Ich muss aber auch auf die Gesundheit des Teams achten, damit wir alle durchhalten – und 

noch genug Energie haben, um Ihren Kindern eine schöne Schulzeit zu bereiten.  

Danke für Ihr Verständnis! 

Sandra Florian 
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