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Volksschule Wartberg ob der Aist 
Schulstraße 5, 4224 Wartberg ob der Aist 

Tel.: 07236 / 2367 
Email: vs.wartberg.aist@eduhi.at 

www.vs-wartberg-aist.at 

 

 

Wartberg, 14.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Ich hoffe Sie verbrachten schöne Osterfeiertage und hoffentlich auch „entspannte“ 

Osterferien im Kreise Ihrer Familien. Ich hoffe für euch liebe Kinder, dass der 

„Osterhase“ die ein oder andere Überraschung gebracht hat.       

 

Sie haben oder werden die Arbeitsmaterialien erhalten. Die ausgegebenen 

Unterrichtsmaterialien sind bis zum 29. April 2020 gedacht. (Donnerstag, 30.04.2020 

ist schulautonom frei) Bitte beachten Sie auch, dass die Materialien in Wochen 

unterteilt sind. Wer bereits früher fertig sein sollte, der/die nimmt Kontakt mit den 

Lehrerinnen auf, um weitere Übungen zu erhalten. Bitte denken Sie daran „weniger 

ist mehr“! 

Die Grundaufgaben sollten erledigt werden, alles Weitere je nach Bedarf bzw. es 

sollte für keine/n Schüler/in eine Überforderung sein. Lernen sollte in der derzeitigen 

Situation nicht zu Stresssituationen führen. Hier vertrauen wir Ihrem Gefühl, wann es 

für die Kinder genug ist. Bitte vergessen Sie nicht auf kreative Angebote (Werken, 

Zeichnen)! Auch für Rückfragen, wie bereits mehrmals erwähnt, stehen die 

Lehrerinnen gerne zur Verfügung. Hier nutzen Sie die klasseninternen 

Kommunikationsmöglichkeiten. 

Es wird auch wieder ein „Abgabetag - Ausgabetag“ organisiert! Sie erhalten dazu 

rechtzeitig die Informationen von den Klassenlehrerinnen. 

 

Da nach Ostern ein großer Teil unserer Betriebe wieder geöffnet haben bzw. viele 

Eltern auch wieder arbeiten gehen, möchte ich Ihnen ein paar weitere Informationen 

geben. 

Die Umfragen bezüglich des Betreuungsbedafs bleiben und ich bitte Sie weiterhin 

davon Gebrauch zu machen. Vor allem ist die Anmeldung für die Schule unbedingt 

erforderlich. Der Bedarf wird steigen, da jetzt auch Kinder kommen können, wo die 
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Situation zuhause schwierig ist (Eltern arbeiten, keine Kinderbetreuung, etc.) und 

nicht mehr ausschließlich für Kinder von Schlüsselkräften. Es ist damit zu 

rechnen, dass in den nächsten zwei Wochen zunehmend mehr Schüler/innen das 

Angebot in Anspruch nehmen werden. 

Um dies zu planen ist es umso wichtiger, dass Sie ihre Kinder anmelden! 

 

Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang, die Kinder nur dann in die Schule zu schicken, 

wenn dies nicht anders zu organisieren ist! Hortanmeldungen sind bitte mit dem Hort 

direkt zu vereinbaren! Die schulische Betreuung ist für diejenigen gedacht, die es 

wirklich nötig haben oder wo es keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt! DANKE! 

 

Dazu ein paar Vorgaben: 

• Um für die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern, Pädagoginnen und 

Pädagogen sowie Assistenzpersonal vorzusorgen, hat der landesschulärztliche 

Dienst in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Fachstab des Landes OÖ 

Handlungsrichtlinien erarbeitet. 

• Nur gesunde Kinder und gesundes Personal dürfen in die Schule kommen. 

Alle Personen mit Fieber, Husten, Schnupfen, Halskratzen oder Durchfall 

müssen zuhause bleiben. 

• Wir werden die Betreuung so organisieren, dass mit möglichst kleinen Gruppen 

gearbeitet wird. Auch hier sollte der Mindestabstand eingehalten werden! Wenn 

Ihr Kind betreut wird, kann es ein, dass dies nicht von der Klassenlehrerin 

erfolgt. Wir haben hier einen eigenen Dienstplan! 

• Wir bitten Sie auch die Kinder mit Mundschutz in die Schule zu schicken! 

• Insbesondere die Handhygiene ist wichtig! Die Hände sind mehrmals täglich 

korrekt mit Seife zu waschen. 

• Die Hände sind jedenfalls zu waschen: 

• - beim Betreten und Verlassen der Schule 

• - nach dem Nasenputzen, Niesen und Husten 

• - vor der Essenszubereitung und vor dem Essen (Jause) 

• - nach dem Toilettengang 

• - nach Pausen und Sportaktivitäten 

• Auf richtiges Husten, Niesen und Schnäuzen ist zu achten. Bitte zeigen Sie den 

Kindern, wie man in die Armbeuge hustet! 
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• Bitte geben Sie uns bekannt, wenn Ihr Kind kein Desinfektionsmittel 

verwenden darf! 

• Die Betreuung soll vorwiegend eine Beaufsichtigung beim selbstständigen 

Arbeiten darstellen und keine Tätigkeiten umfassen, die in unmittelbarer Nähe 

oder miteinander zu machen sind. Auch Tätigkeiten mit erhöhter 

Verletzungsgefahr sollen vermieden werden. 

• Bitte geben Sie den Kindern die Materialien mit, die sie von den 

Klassenlehrerinnen bekommen haben! 

Bitte besprechen Sie diese wesentlichen Punkte mit den Kindern, wir wollen uns 

gegenseitig so gut es geht schützen! 

 

Da es noch nicht absehbar bzw. wir noch nicht wissen wann und ob ein regulärer 

Unterricht möglich ist, wird es voraussichtlich auch im Mai weitere Übungs – und 

Lernpakete geben. Die nötigen Informationen erhalten Sie wieder zeitgerecht von mir 

bzw. den Klassenlehrerinnen. 

Es gibt das gesamte Jahr keine Schulveranstaltungen mehr! Sie sind bereits alle 

abgesagt!  

IKM, MIKA-D, alle Testungen diese Art sind ausgesetzt; es gibt auch keine Kinder-

Eltern-Lehrer/innen Gespräche! Bezüglich einer Beurteilung Ihrer Kinder werden 

noch weitere Informationen folgen. 

 

Ich hoffe Sie wieder mit den nötigen Informationen versorgt zu haben, bitte fragen Sie 

nach, wenn Unklarheiten auftreten. Ich werde wieder ab 14. April 2020 von 7:15 bis 

15:00 in der Schule anwesend sein. Der Schuleingang ist ab 15 Uhr geschlossen! 

(Freitag ab 14 Uhr)  

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch danken für die gute Zusammenarbeit, ihr 

Verständnis und Ihr Engagement und wünsche Ihnen viel Gesundheit und verbleibe  

 

      mit lieben Grüßen 

 

 

 

      Hauser Siegfried, M.A. 

       Schulleitung 


