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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, 11.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Der „Schulstart“ steht unmittelbar bevor und ich möchte Ihnen einige wichtige 

Informationen zur Kenntnis bringen bzw. auch nochmals in Erinnerung rufen. Ab 18. 

Mai 2020 unterrichten die Lehrerinnen wieder normal ihre Klassen. Der Unterricht 

beschränkt sich jedoch auf 4 Einheiten (Unterrichtsende: 11:45 Uhr!). Wir haben 

schulautonom beschlossen bis zum Schulende jeweils nur 1 Einheit Religion bzw. 1 

Einheit Werken zu unterrichten. Der Werkunterricht findet nicht im Werkraum statt, 

sondern in den Klassen, da dies aus hygienischen Gründen nicht möglich ist. 

 

Außerdem wird auch der evangelische Religionsunterricht stattfinden. Er findet 

jeden Dienstag von 11:45 bis 12:15 statt! Es werden hier alle 4 Schulstufen 

zusammengefasst! Der Transport bzw. die Abholung müsste selbst organisiert 

werden, da alle anderen Kinder bereits um 11:45 Uhr aushaben! 

 

Der Unterricht findet in Gruppen (A,B) statt, die nötigen Informationen dazu haben 

Sie bereits erhalten. Die geänderte Übersicht bis Schulende ist per Mail verschickt 

worden bzw. ist auf der Homepage abrufbar. 

Die Betreuung der Kinder, die nicht regulär Unterricht haben ist sichergestellt, jedoch 

können wir nur 2 zusätzliche Gruppen anbieten. Diese Gruppen werden stunden- 

oder tageweise von verschiedenen Lehrer/innen betreut. In der Betreuungssituation 

werden die Übungen wie im Distance Learning (zuhause) in der Schule durchgeführt 

und die entsprechenden Übungen selbständig bearbeitet. 

An den beiden schulautonomen Tagen (22.05./12.06.2020) ist regulärer Unterricht 

(Betreuung)! 

 

Die Abfragen dazu erhalten Sie wieder mittels Formular. Bitte beachten Sie die 

Erklärungen dazu! 
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Wir haben versucht, uns mit der MS Pregarten abzustimmen. Sollte es zu Härtefällen 

kommen, bitte nehmen Sie Kontakt auf. Wir versuchen eine Lösung zu finden. Leider 

ist dies nicht immer möglich, weil wir auch die Geschwisterkinder an unserer Schule 

berücksichtigen müssen und die Gruppengröße eine Rolle spielt. Dieselben Vorgaben 

betreffen auch MS Pregarten. 

 

Wir haben bzw. werden in der Schule die notwendigen Hygienemaßnahmen treffen. 

Ich möchte Ihnen die wichtigsten Punkte nochmals in Erinnerung rufen. Sie haben 

diese Richtlinien bereits ausführlich im 8.Elternbrief erhalten! 

  

 Beim Betreten der Schule müssen die Hände desinfiziert werden (das 

erledigen unsere Schulwartinnen)  

 Bitte beachten Sie die Auflagen der Busunternehmen! 

 Im Schulgebäude (außer in der Klasse) ist Maskenpflicht! 

 Eltern/Erziehungsberechtigte dürfen das Schulhaus nicht betreten, außer 

ein Termin wurde vereinbart! 

 Die Kinder müssen sich beim Verlassen und beim Eintreten in das 

Klassenzimmer die Hände desinfizieren! 

 Wir werden mit den Kindern in den jeweiligen Klassen die Hygienevorschriften 

kindgerecht besprechen, damit die Kinder auch wissen warum wir diese 

Maßnahmen setzen müssen!  

 Sie können uns unterstützen, indem Sie die auf der Homepage veröffentlichten 

Hinweise mit den Kindern bereits zuhause besprechen. 

 Es dürfen nur Kinder in die Schule kommen, die gesund sind! 

 Kinder der 3a, 4a und 4b betreten das Schulgebäude im Keller! Auch die 

„Garderobe“ wird im Keller sein! Alle anderen Kinder kommen durch den 

Haupteingang. 

 Wenn ihr Kind nicht ab dem 18. Mai 2020 in die Schule kommt (aufgrund 

gesundheitlicher Bedenken im Zusammenhang mit COVID 19) müssen Sie 

dies schriftlich (per Mail) bekannt geben und Ihr Kind ist somit entschuldigt! 

 Wenn ein Kind (z.B. wegen Krankheit) nicht zur Schule kommt, bitte dies 

unbedingt der Klassenlehrerin oder der Schulleitung bekannt geben! 
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Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und auch für die nötige Geduld. Es sind 

leider außergewöhnliche Zeiten und wir versuchen auch das Beste aus dieser 

Situation zu machen um den Kindern einen halbwegs normalen Schulalltag zu 

ermöglichen.  

Wir werden Sie weiterhin immer wieder mit aktuellen Informationen versorgen, weitere 

Elternbriefe werden folgen! Die Elternbriefe sind auch auf der Homepage abrufbar. 

Ich hoffe wir können das laufende Schuljahr noch mit einer gewissen „Normalität“ 

abschließen und verbleibe 

 

 

 

      mit lieben Grüßen 

 

 

 

      Hauser Siegfried, M.A. 

       Schulleitung 


