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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, Juli 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Im folgenden der Text von BM Faßmann: 

 

Seit Anfang Juni befinden sich die meisten Schülerinnen und Schüler wieder im 

Präsenzunterricht an ihren Schulstandorten. Nach Monaten des Distance Learning 

war es mir ein besonderes Anliegen, noch vor den Sommerferien durch einen 

geregelten Unterricht in den Klassenzimmern – wenn auch unter besonderen 

Hygieneauflagen – diesen ersten Schritt in Richtung „Normalität“ zu setzen, der 

sowohl aus didaktischer als auch aus sozialer Sicht wichtig war. 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten deutlich gesehen: Schule ist nicht nur 

Ort der Wissensvermittlung, sondern auch der Begegnung und des sozialen 

Austauschs. 

Mein Ziel für das kommende Schuljahr 2020/21 ist daher, den Schülerinnen und 

Schülern im September einen möglichst regulären Schulstart zu ermöglichen. Das 

heißt, dass – wenn es die aktuell sehr stabilen Infektionszahlen auch bis dahin 

zulassen – die Schule im Herbst so beginnt, wie sie auch im letzten Schuljahr 

begonnen hat: mit gewohntem Stundenplan, ohne Schichtbetrieb. 

Natürlich gilt jedoch auch für das kommende Schuljahr: Alle Entscheidungen im 

Zusammenhang mit COVID-19 im Bildungsbereich werden auf Basis der jeweils 

aktuellen Infektionszahlen und in Ableitung der Vorgangsweise des Krisenstabes der 

Bundesregierung getroffen. 

Ich möchte an dieser Stelle die Chance nutzen, Ihnen für Ihren Einsatz in den letzten 

Wochen und Monaten Anerkennung und Dank auszusprechen. Mir ist bewusst, dass 

diese Zeit für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte besonders belastend war. Die 

Umstellung von Präsenzunterricht auf Distance Learning wäre ohne das große 

Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen, aber vor allem ohne Ihre 

Unterstützung in dieser Form nicht möglich gewesen. 
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Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer gemeinsam mit Ihrer Familie und 

weiterhin 

viel Gesundheit. 

Ihr Heinz Faßmann 

 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 

Bundesminister 

 

Auch für die Volksschule Wartberg war dieses Jahr eine große Herausforderung. 

Einerseits fand ein Wechsel in der Leitung der Schule statt, andererseits hat uns ab 

16. März 2020 die völlige Schließung der Schulen vor große organisatorische, 

pädagogische Aufgaben gestellt. Die Versorgung mit Lernpaketen musste organisiert 

werden, später die Teilöffnung der Schulen mit dem Schichtbetrieb. Die 

Kommunikation zwischen den einzelnen Klassen musste völlig neu überdacht und 

teilweise neu eingerichtet werden. Diese Zeit war stark geprägt von Unsicherheiten 

und teilweise täglichen Änderungen/Verordnungen im Ablauf der einzelnen 

Institutionen. Auch die Organisation der Betreuungsgruppen war eine große 

Herausforderung für unsere Schule. Vor allem darf nicht übersehen werden, die 

Situation in den Familien. Homeoffice, distance learning, Lernpakete, Abgabe- und 

Abholtage der Lernmaterialien, mehrere schulpflichtige Kinder, usw. Die Kinder 

mussten zuhause „unterrichtet“ werden und aus vielen Rückmeldungen war diese 

Situation auch sehr belastend und völlig neu.  

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für die gute Zusammenarbeit 

bedanken, für die Geduld und die Bereitschaft gemeinsam Lösungen zu finden, wenn 

es schwierige Situationen gab. 

Wir hoffen, dass im 14. September 2020 der Schulbetrieb wieder normal startet und 

wir auch die Projekte durchführen können, die in diesem Schuljahr geplant waren. Ein 

Blick auf den Kalender der Homepage zeigt, dass wir leider vieles nicht durchführen 

konnten. 

 

Mit diesem letzten Elternbrief in laufenden Schuljahr möchte ich Ihnen noch einige 

wichtige Informationen zum Schulschluss mitteilen. 

Die Unterrichtszeiten in der letzten, der 44. Schulwoche vom 06.07. -10.07.2020 sind: 
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Montag, 06.07.  bis Donnerstag, den 09.07. - jeweils bis 11:45 Uhr! 

Am Freitag, 10.07.2020 ist folgender Ablauf vorgesehen: 

 Für die Gruppe A und alle Kinder aus der 4a beginnt der Gottesdienst um 

8:00 Uhr mit anschließender Ausgabe der Jahreszeugnisse. Unterrichtsende 

ist um 08:50 Uhr! 

 Für die Gruppe B und alle Kinder aus der 4b beginnt der Gottesdienst um 

9:10 Uhr, ebenfalls mit anschließender Ausgabe der Jahreszeugnisse. 

Unterrichtsende ist um 10:00 Uhr Dadurch haben die 4 Klassen die 

Möglichkeit gemeinsam das Schuljahr zu beenden. 

 

Die Schulbusse fahren an diesem Tag um ca. 9 Uhr und um ca. 10 Uhr nach 

Unterrichtschluss. Der Gottesdienst findet im Freien (bei Schönwetter, ansonsten in 

der Kirche) auf der Feststiege beim VAZ statt. Aufgrund der bekannten Regelungen 

dürfen keine Eltern am Gottesdienst teilnehmen, ausgenommen die Eltern der 

4.Klassen. 

 

Die Volksschule Wartberg führte auch die Bedarfserhebung für ein Sommerangebot 

der Gemeinde Wartberg durch. Die Interessenten/innen wurden weitergeleitet und 

werden von der Gemeinde Wartberg die nötigen Informationen dazu erhalten. 

 

Im Anhang der Mailnachricht befindet sich auch ein Angebot der JKU mit der 

Möglichkeit daran teilzunehmen. Nähere Informationen dazu im Infofolder. 

 

Da jetzt für die vierten Klassen ein Schulwechsel bevorsteht, dazu ein paar 

Informationen. Falls ein vorläufiges Zeugnis benötigt wird, kann ich Ihnen folgenden 

Vorschlag machen. Wenn Sie mir die Erlaubnis erteilen, kann ich dieses vorläufige 

Zeugnis gleich direkt, per Mail, an die weiterführende Schule schicken. Ich brauche 

dazu eine kurze Mailnachricht mit Name des Schülers/der Schülerin und natürlich den 

Namen der Schule (eventuell mit Emailadresse) und Ihre Erlaubnis das vorläufige 

Zeugnis weiterzuleiten. 

Ein vorläufiges Zeugnis kann ich Ihnen erst nach der Abschlusskonferenz 

ausstellen. Bei uns findet diese Konferenz am 6. Juli 2020 statt. Ab Dienstag, 7.Juli 

2020 wäre eine Weiterleitung bzw. auch die Abholung dieses Zeugnisses möglich. 
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Da es heuer aus bekannten Gründen keine KEL – Gespräche gibt, können Sie die 

Stärken ihrer Kinder aus dem im Jahreszeugnis beigelegten Lernziellisten bzw. 

Kompetenzraster entnehmen. Die Kriterien der Corona bedingten 

Leistungsbeurteilung wurden in einem früheren Elternbrief bekannt gegeben. Wir 

haben diese Gespräche immer sehr bereichernd gefunden, leider müssen sie heuer 

entfallen.  

 

Im Schuljahr 2020/21 dürfen wir auch 2 neue Kolleginnen begrüßen. Sabine Venzl 

wird auf eigenen Wunsch an eine andere Schule versetzt. Ich möchte dir, liebe Sabine, 

auch auf diesem Weg recht herzlich danken. Wir „verlieren“ eine sehr kompetente und 

engagierte Pädagogin. Eine weitere Kollegin wird die dritte 1.Klasse übernehmen. 

 

Mit diesen Informationen möchte ich Ihnen auch im Namen des Teams der 

Volksschule Wartberg eine schöne Ferienzeit, einen schönen Sommer, viel 

Gesundheit, für unsere Schulabgänger/innen einen guten Start in die neue Schule 

wünschen und verbleibe 

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

Siegfried Hauser M.A., Schulleitung 

 

 

 


