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Wien, 10.4.2020 

Betrifft: Verlängerung der Maßnahmen bis Ende April 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Sehr fordernde und ungewohnte Wochen liegen hinter uns und sicher auch noch vor uns.  

Seit 16.3.2020 stehen die Volksschulen, NMS, AHS-Unterstufen und Sonderschulen nur mehr für jene 

Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer Haus erwerbstätig sein müssen und deren Kinder zuhause 

nicht betreut sind.  

Diese Form der Notbetreuung wird nach den Osterferien vorerst bis Ende April fortgesetzt.  

Es findet nach Ostern kein Unterricht an der Schule statt. 

Betreuung findet statt für: 

 Kinder, deren Eltern arbeiten gehen müssen. 

 Kinder, für die die Situation zuhause unerträglich wird und eine Auszeit brauchen.  

Bei Bedarf, bitte Ihr Kind telefonisch, oder per Mail in der Direktion zur Betreuung anmelden.  

 

Das selbstständige Lernen der Kinder zuhause ist für uns alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen 

eine ungewohnte Situation und große Herausforderung. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam 

bestmöglich meistern werden und möchte mich an dieser Stelle bei allen für die Flexibilität, das Engagement und 

die Verlässlichkeit bedanken. 

Bei einem Großteil aller Schülerinnen und Schüler funktioniert der Austausch mit der Klassenlehrerin 

hervorragend und die zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien werden gewissenhaft bearbeitet und 

termingerecht abgegeben. 

Sie wurden vor Ostern mit einem weiteren Materialpaket ausgestattet. Dieses ist bis zum 28.4.2020 von den 

Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Bei inhaltlichen Fragen, zögern Sie nicht mit der Klassenlehrerin 

Kontakt aufzunehmen, oder in der Schule nachzufragen. Der regelmäßige Kontakt zur Klassenlehrerin ist wichtig, 

damit sichergestellt werden kann, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Arbeitsaufträge hinreichend 

gefordert, aber nicht überfordert werden. 

Diese Arbeitshefte sind am 29.4. oder 30.4.2020 in der Schule abzugeben. Alternativ dazu kann mit der 

Klassenlehrerin eine digitale Form der Übermittelung vereinbart werden. 

 

Bis auf weiteres finden in dieser Phase des Fernunterrichts keine Leistungsfeststellungen statt.  

Die zuhause erbrachten Leistungen fließen als Mitarbeit in die Beurteilung ein. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Frohe Ostern! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit besten Grüßen 

Anna Reichel 


