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Wartberg, 27.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Ich wende mich wieder an Sie mit einigen Informationen für die Zeit nach den 

Osterferien. Zuerst einmal ein herzliches DANKESCHÖN an Ihre Sie und Ihre Kinder, 

sich machen Ihr Aufgabe hervorragend und für die derzeitige Situation ist auch viel 

Kreativität und Improvisation gefragt. Auch stellt die neue Situation – das Zuhause ist 

nunmehr das „neue Klassenzimmer“ – Familien vor jeweils andere 

Herausforderungen. Uns ist durchaus bewusst, dass die Lernsituation zuhause oft 

nicht einfach ist. Es müssen Familie, Homeoffice, schulisches Lernen, Spaß, Freizeit 

unter „einen Hut“ gebracht werden. Nicht alle haben die Möglichkeit auch in den Garten 

zu gehen. Also meine größte Hochachtung von Euren/Ihren Leistungen. 

 

Liebe Kinder, ihr sollt wissen, dass ihr in eurer Arbeit von eurer Lehrerin begleitet 

werdet und auch regelmäßig Rückmeldung bekommt. Wir organisieren dazu, bei 

Bedarf, eine Möglichkeit für die Abholung und Abgabe von Unterrichtsmaterialien. 

Dies werden die Klassenlehrerinnen mit euren Eltern ausmachen. 

 

Es ist aber auch möglich die Arbeiten online zur Verfügung zu stellen. Auch hier 

werden die Klassen individuell vorgehen. Bei einer eventuellen Abholung/Ausgabe 

sind unbedingt die derzeit gültigen Hygienebestimmungen (z.B. Mindestabstand 

von einem Meter) einzuhalten. 

Nähere Informationen, wie wir das organisieren, erfahren Sie spätestens am Mittwoch, 

den 1. April 2020! 

 

Die Aufrechterhaltung der Kontakte erfolgt, wie bereits mehrmals angesprochen, für 

die einzelnen Klassen individuell. Aber auch für pädagogische Fragen stehen die 

Lehrerinnen zur Verfügung. 
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Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch einige Tipps geben, die Ihnen vielleicht helfen 

Ihren Alltag zu Hause leichter zu organisieren.  

 

Strukturieren Sie – im Rahmen Ihrer Home-Office-Verpflichtungen – den Tag in 

Lernphasen, Pausen und Freizeit. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu 

Hause. Versuchen Sie einen täglichen Ablauf (wie in der Schule auch) zu Hause zu 

finden, den Sie gemeinsam mit Ihren Kindern festlegen. Wir, in der VS Wartberg, 

arbeiten sehr viel mit Plänen, dies erfordert natürlich auch eine gute 

Selbstorganisation. Machen Sie mit Ihren Kindern aus, was erledigt wird und lassen 

Sie die Kinder selbständig arbeiten. Die Kinder kennen diese Arbeitsweise auch von 

der Schulsituation. 

 

Achten Sie unbedingt auf Arbeits- und Pausenzeiten. Die Konzentrationsfähigkeit 

hängt stark vom Alter der Kinder ab. Wir Erwachsenen überschätzen oft diese 

Fähigkeit. Für Kinder bis zur zweiten Klasse beträgt diese Zeit ca. 10 - 15 Minuten, bei 

Kindern in der dritten oder vierten Klasse ca. 20 Minuten. Sie brauchen die Kinder nicht 

die ganze Zeit begleiten, Sie sollten aber für Nachfragen zur Verfügung stehen. 

 

Wichtig ist auch für die Kinder einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, 

der für die ganze Lernzeit zur Verfügung steht. Wenn es räumlich möglich ist, sollten 

Lern- und Spielräume getrennt sein (z.B. am Küchentisch oder am Schreibtisch wird 

Hausübung gemacht und gelernt – am Couchtisch wird gespielt und ferngesehen) 

 

Lernen soll Spaß machen und spielerisch sein. Seien Sie geduldig und setzen Sie 

Ihre Kinder nicht unter Druck. Auch für diese ist der Unterricht zu Hause eine neue 

ungewohnte Situation, an die sie sich gewöhnen müssen (gilt übrigens für alle). Loben 

und motivieren Sie die Kinder unmittelbar. Bei eventuellen Fehlern gehen Sie 

behutsam vor. 

 

Auch Sie brauchen einmal Pause! Kommunizieren Sie das auch mit Ihren Kindern! 

Es nützt keinem/r etwas, wenn Sie gestresst sind! Darum wirklich auf die 

Pausengestaltung achten! 
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Auch die Osterferien stehen vor der Tür. Osterferien sind FERIEN, es gibt also kein 

Distance Learning. Lehrer/innen haben, sofern sie nicht freiwillig Betreuungsaufgaben 

übernehmen, auch frei – und natürlich auch ihr! 

 

Ich möchte mich bedanken für die vielen Bilder, die ich bereits erhalten habe. Die 

meisten davon sind auf der Homepage zu finden. Wir finden es ganz toll, wie ihr die 

gestellten Aufgaben umsetzt und wie kreativ ihr arbeitet. 

 

Es stehen auch viele Plattformen zum Online Lernen zur Verfügung. Besuchen Sie 

die Homepage (www.ws-wartberg-aist.at) und schauen Sie bei den Links vorbei. Ich 

aktualisiere Sie regelmäßig und es gibt viele Anregungen auch mal am Computer zu 

arbeiten. Diese Übungen sind als Ergänzung/ als Abwechslung gedacht. 

 

 

Ich hoffe Sie/Ihr seid alle gesund und bleibt vor allem auch gesund 

 

und verbleibe mit lieben Grüßen 

 

   

  

 

Siegfried Hauser, M.A. 

Schulleitung 

http://www.ws-wartberg-aist.at/

