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Wartberg, 16.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Die aktuelle Lage bezüglich Coronavirus (COVID-19) und der damit verbundenen 

Herausforderung für unseren Schulstandort beschäftigt uns alle. Es ist verständlich, 

dass in einer solchen Situation viele Fragen auftauchen und geeignete Antworten oft erst 

erarbeitet werden müssen. 

 

Aufgrund einiger Anfragen und in Ergänzung unserer bisherigen Schreiben sowie der 

Schreiben des BMBWF, möchte ich die wichtigsten Punkte für Sie zusammenfassen. 

 

Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Schule nicht geschlossen ist, jedoch nur ein 

eingeschränkter Betrieb (Betreuungangebot) angeboten wird. Wenn Sie die Möglichkeit haben, 

schicken Sie die Kinder nicht in die Schule! Ich möchte hier auch nochmals darauf hinweisen, 

dass auch wir von der Bildungsdirektion OÖ darauf hingewiesen werden, den Parteienverkehr 

möglichst einzuschränken, d.h., dass Elternkontakte in der Schule möglichst zu vermeiden sind. 

Falls doch Betreuungsbedarf besteht, nehmen Sie Kontakt mit der Klassenlehrerin auf. Die 

einzelnen Klassen haben individuell Kommunikationsmöglichkeiten (Email, Hallo App, 

SMS, Telefon...) eingerichtet. Nutzen Sie diese Möglichkeit auch, wenn Sie Fragen bezüglich 

des Übungsmaterials haben. Die meisten Kolleginnen werden von zuhause aus arbeiten. Es 

wird bei Bedarf ein Betreuungsangebot eingerichtet, wo Lehrerinnen Ihre Kinder betreuen. 

Auch weiteres Material, falls benötigt, werden Sie über die ausgemachten 

Kommunikationskanäle erhalten. Natürlich ist die Schule weiterhin telefonisch bzw. auch über 

Email erreichbar (vs.wartberg.aist@eduhi.at). Beachten Sie bitte auch die Homepage (www.vs-

wartberg-aist.at) wo aktuelle Informationen gepostet werden. 

Achtung, auch die Schulbusse (Karlinger) haben ihren Betrieb bis auf weiteres eingestellt. Sie 

müssen bei Bedarf die Kinder selbst in die Schule bringen. 

Die Betreuung findet in der Zeit von 7:45 bis 11:45 statt. Achtung, es gibt keine 

Frühbetreuung ab 7 Uhr! 
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Bitte vergessen Sie nicht, den Kindern die angebotenen Übungsmaterialien mitzugeben, wenn 

die Kinder in die Schule kommen. Diese Übungsmöglichkeiten sind als Hausübungen zu sehen 

und haben daher auch verbindlichen Charakter. Nach jetzigem Stand sollen die von uns an die 

Schüler zur „Heimarbeit“ übermittelten Arbeiten laut Ministerium in die Mitarbeit einbezogen 

werden. Das heißt für die Kinder, dass diese Arbeiten auch zur Leistungsbeurteilung 

herangezogen werden können. 

Achtung, für eine eventuelle Hortbetreuung ist mit dem Hort gesondert Kontakt 

aufzunehmen! 

 

Ich schicke Ihnen diese Informationen über einen Email – Verteiler. Falls jemand fehlt oder 

eventuell falsche Adressen erfasst worden sind oder sonstige Änderungen nötig sind, bitte eine 

kurze Email an die Schuladresse (vs.wartberg.aist@eduhi.at) zur Berichtigung. 

 

Es werden von Zeit zu Zeit weitere „Elternbriefe“ folgen, damit Sie auch dementsprechend 

informiert sind. Danke für Ihre Bemühungen unser Lehrer/innen Team bestmöglich zu 

unterstützen und ich verbleibe 

 

       mit den besten Grüßen 

 

 

 

Hauser Siegfried, M.A 

Schulleitung 
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