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Wartberg, 01.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder! 

 

Es ist eine Situation, die es so noch nicht gab und die wir uns vor wenigen Wochen 

nicht hätten vorstellen können. Auch wenn die meisten von uns nicht offiziell in 

Quarantäne sind: Für viele von uns - und für viele Kinder fühlt - es sich genauso an. 

Das enge Zusammenleben, das Homeoffice, die fehlende Bewegung und die 

fehlenden sozialen Kontakte – und das über Wochen – lässt uns an Grenzen stoßen. 

 

Vieles wird sich einpendeln, und doch wird es Situationen geben, in denen Sie sich 

überfordert fühlen und Sie weder ein noch aus wissen. Das ist völlig normal, weil es 

menschlich ist. Es wird auch wieder besser werden und wir kehren wieder in einen 

normalen Ablauf zurück. 

 

Ich bitte Sie auch, dass Sie die Kinder mit den gestellten Aufgaben/Übungen nicht 

überfordern, hier gilt „weniger ist mehr“ im Sinne von den Grundaufgaben. Diese 

sollten bearbeitet werden, wer mehr machen will und kann, der kann auch mehr 

erledigen. Auch hier können Sie gerne Kontakt mit den jeweiligen Lehrerinnen 

aufnehmen. Dazu bieten sich auch viele Onlineaufgaben an! 

 

Ich bzw. die Klassenlehrerinnen haben schon viele Bilder und Berichte erhalten, wie 

ihr liebe Schüler und Schülerinnen zu Hause arbeitet, lernt und kreativ seid. Viele 

davon sind auf der Homepage (www.vs-wartberg-aist.at) zu sehen. Bitte behaltet das 

bei, denn so weiß ich bzw. die Lehrerinnen, dass es euch gut geht und ihr die Freude 

am Lernen nicht verloren habt. Es wird auch wieder eine Zeit nach dieser 

Ausnahmesituation geben, wir können uns darauf freuen endlich wieder persönlich 

miteinander zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls schon wieder darauf! 

 

 

 

http://www.vs-wartberg-aist.at/
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Es kommen jetzt die Osterferien, da werden eure Lehrerinnen auch Ferien machen. 

Ihr sollt diese Ferien auch zur „lernfreien Zeit“ erklären und andere Dinge tun. 

Da wir nach den Osterferien leider noch keinen regulären Unterricht anbieten können, 

möchte ich Ihnen, euch folgende Informationen geben. 

 

1. Die Abgabe der bisher erledigten Übungen und Aufgaben kann am Freitag, 

den 3.April 2020 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr erfolgen! Sie haben 

bzw. werden dazu die Informationen von den jeweiligen Lehrerinnen erhalten. 

 

2. Die Rückgabe bzw. die Ausgabe der kontrollierten und der neuen Aufgaben 

(Übungen) erfolgt am Osterdienstag, den 14. April 2020 in der Zeit von 8:00 

Uhr bis 15:00 Uhr. Auch hier erhalten Sie die näheren Informationen von den 

Klassenlehrerinnen. 

 

3. Auch der Kontakt zwischen Ihnen, den Kindern und den Lehrerinnen erfolgt 

Klassenweise individuell. Nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeit für Fragen und 

Rückmeldungen! 

 

4. In den Osterferien ist nach der durchgeführten Erhebung keine Betreuung 

notwendig! Daher ist auch die Schule geschlossen! Auch die Lehrerinnen 

machen Ferien und es findet kein „distance – learning“ statt. 

 

Bitte beachten Sie folgendes: 

 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass bei der Abgabe/Abholung 

unbedingt die von der Regierung verordneten Maßnahmen einzuhalten sind 

(Abstand, Anzahl der Personen, …..) 

  



Elternbrief 6, 2020.04.01  Seite 3 

 

Derzeit ist, wie in den Medien auch berichtet, im April kein regulärer Unterricht 

angedacht, d.h. wir werden die Vorgehensweise beibehalten bzw. wenn es notwendig 

ist auch adaptieren oder anpassen. Weitere Informationen erfolgen nach Ostern bzw. 

wenn es aktuelle neue Entwicklungen gibt! 

 

Ich wünsche Ihnen, euch schöne Osterferien, ein schönes Osterfest, viel Gesundheit 

 

und verbleibe mit lieben Grüßen 

 

   

  

 

Siegfried Hauser, M.A. 

Schulleitung 


