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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, 29.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Der Schulstart am 18. Mai 2020 hat gut funktioniert und die Kinder wissen nach zwei 

Woche Schule im „Schichtbetrieb“, wer - wohin gehen muss. Auch die 

Pausenregelungen (wir sind so oft es geht im Garten) sind bekannt und auch die 

nötigen Hygienemaßnahmen. Die Kinder halten sich gewissenhaft auch an das Tragen 

des MNS. Gemeinsam versuchen wir mit den Kindern die restliche Schulzeit, das 

Lernen soweit wie möglich abwechslungsreich zu gestalten. Ein Höhepunkt ist 

sicherlich noch die Radfahrprüfung der 4. Klassen. 

 

Hier auch ein Dankeschön an den Elternverein, der es möglich machte am 

Pfingstdienstag noch eine praktische Rad - Übung zu organisieren. Da es der Schule 

nicht erlaubt ist schulbezogene Veranstaltungen durchzuführen, sicherlich ein tolles 

Angebot. Es haben sich ca. 30 Kinder angemeldet. 

 

Mit 25. Mai 2020 ist Frau Hofstadler Magdalena, die Klassenlehrerin der 2a 

Integrationsklasse in den Mutterschutz gewechselt. Gleichzeitig dürfen wir ab dem 

25. Mai 2020 eine neue Kollegin begrüßen. Frau Puchner Franziska wird als 

Klassenlehrerin gemeinsam mit Frau Langthaler die 2a übernehmen. Sie kommt aus 

Luftenberg. 

Sollte Ihnen sozusagen ein „neues Gesicht“ über den Weg laufen, wissen sie somit 

Bescheid.  

 

Außerdem werden wir im Schuljahr 2020/21 versuchen die unverbindliche Übung 

Tschechisch wieder anzubieten. Sie erhalten Mitte Juni eine vorläufige Anmeldung 

dazu. 
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Wenn der Bedarf besteht und wir wieder die nötigen Ressourcen dafür bekommen, 

wird es eine Anfängergruppe und eine Fortgeschrittenengruppe geben. Eine 

Anmeldemöglichkeit wird es für 2., 3., 4. Schulstufe geben. 

Die Online – Anmeldung für die Benützung des Schulbusses (OÖ. VV - großer Bus) 

ist ab dem 8. Juni 2020 möglich. Anfang Juni erhalten die zukünftigen 2., 3., 4. 

Klassen dazu die nötigen Unterlagen. Die Klassen (4a, 4b) die uns verlassen, müssen 

mit der nächsten Schule Kontakt aufnehmen (die Online - Anmeldungen sind 

schulbezogen). Sie erhalten dort die nötigen Unterlagen! Wir erheben gerade den 

Bedarf. Bitte beachten Sie dazu auch die Informationen auf der Homepage (www.vs-

wartberg-aist.at)  

 

Bitte beachten Sie die Anmeldungen (den Link dafür) für die Betreuung an den 

Tagen, an dem Ihre Kinder nicht regulären Unterricht haben. Es ist für uns wirklich 

wichtig, hier die Anmeldezahlen und vor allem auch die Namen und die Klassen zu 

haben. Nur so können wir bedarfsgerecht planen! Wer nicht im Email – Verteiler ist 

bitte unbedingt melden, damit er/sie aufgenommen werden kann. Auch neue 

Email – Adressen bitte bekannt geben, nur so können wir gewährleisten, dass auch 

wirklich alle die Informationen bekommen. 

 

Im Anhang der Mailnachricht finden Sie auch nützliche Tipps der österreichischen 

Krebshilfe, zum Schutz gegen die Sonne. 

 

Weitere Informationen werden sicherlich wieder folgen, ich wünsche Ihnen ein 

schönes Pfingstwochenende und verbleibe 

 

         mit lieben Grüßen 

 

 

 

         Hauser Siegfried, M.A. 

                Schulleitung 
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