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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, 06.11.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

durch die steigende Zahl der Neuinfektionen und der damit verbundenen Änderung 

der Ampelfarbe für Schulen von Gelb auf Orange, sind auch Einschränkungen im 

Schulbetrieb nötig. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Überblick über die 

Maßnahmen geben, die an der VS Wartberg umgesetzt werden. 

Der Schulbetrieb wird im Präsenzbetrieb fortgesetzt, jedoch müssen zusätzliche 

Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden: 

 

 Es finden keine Schulveranstaltungen, wie Exkursionen, Projekttage 

außerhalb der Schule usw. mehr statt. Ausflüge in den Park oder die Natur sind 

natürlich weiterhin erlaubt. 

 

 An die Schulen dürfen keine externen Personen mehr eingeladen werden 

(Workshops, Lesepaten usw.). Davon ausgenommen sind selbstverständlich 

Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind, wie z. B. 

Assistenzen für Kinder mit Beeinträchtigungen, Schulwarte/innen. 

 

 

 Die Schulleitung kann das Tragen von MNS anordnen – für einzelne 

Schulstufen (z. B. nur für „größere Kinder“) oder auch einzelne Klassen. Die 

Maßnahme kann auch zeitlich flexibel gestaltet und am Standort jederzeit der 

Situation angepasst werden. 

 

 Wenn es die Situation erforderlich macht, kann an Pflichtschulen für einen oder 

mehrere Tage Distance-Learning angeordnet werden. Eine solche Situation 

liegt aber nur dann vor, wenn es mehrere positive COVID-19-Fälle an einer 
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Schule gibt, die Abklärung durch die Gesundheitsbehörde noch offen ist und 

der Vollbetrieb an der Schule gefährdet wäre. 

 

 Für die Anordnung von Distance-Learning im Pflichtschulbereich ist die 

Zustimmung der Bildungsdirektion und des BMBWF erforderlich. Ein Notbetrieb 

mit entsprechender Betreuung soll in diesen Fällen jedenfalls aufrechterhalten 

werden. 

 

 Die Maßnahmen, die bis jetzt gegolten haben, bleiben aufrecht (Pausenzeiten, 

Schulbeginn, Maskenpflicht), um nur einige zu nennen. 

 

 Singen darf nur im Freien stattfinden! 

 

 Sportangebote ausschließlich im Freien (d.h. es findet kein BSP – Unterricht 

im Turnsaal statt). Diese Regelung gilt vorerst einmal bis Ende November. Wir 

werden versuchen die BSP Stunden ins Freie zu verlegen, mit vielleicht einem 

Spaziergang, einer kleinen Wanderung in Wartberg, Spielplatzbesuch, etc. Bitte 

rüsten Sie die Kinder mit entsprechender Kleidung und Schuhen aus! 

 

 Schwimmunterricht findet nicht statt. Unser Schwimmlehrer wäre bereit die 

entfallenen Termine im Mai 2020 bzw. auch im der „Freiluft – Saison“ 

anzuhängen bzw. nachzuholen. 

 

 Abholungen von Schüler/innen: Bitte draußen warten bzw. Direktion 

kontaktieren, nicht direkt in die Klassen gehen. Ich bin im Regelfall in der 

Direktion und hole die Kinder dann aus den Klassen bzw. die Kinder warten 

bereits im Eingangsbereich. 

 

 Eine Liste, für Fremdbesuche, liegt am Tisch bei den Schulwartinnen auf. Wir 

sind angehalten worden, alle Außenkontakte zu dokumentieren. Bitte tragen 

Sie sich bei einem Schulbesuch (z.B. Elterngespräch, Direktionsbesuch, usw.) 

in die Liste ein! 
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 Elternsprechtage: Da die Einschränkungen vorerst bis Ende November gelten, 

bleiben die Termine (1.12./7.12) aufrecht. Die Form, wie wir den Austausch mit 

den Eltern gestalten, kann sich jedoch ändern. Möglich wären hier auch Formen 

eines „Online-Elternsprechtages“, genauso wie ein telefonischer Austausch. 

Hier erhalten Sie rechtzeitige Informationen von den jeweiligen 

Klassenlehrerinnen. Auch die Terminvergabe wird sich dadurch ändern. Sie 

bekommen von den jeweiligen Klassenlehrerinnen einen Termin zugeteilt. 

Diese Jahr ist es nicht möglich, Wunschtermine anzugeben. 

 

Geplant ist ein Schikurs, ein Linztag, die Projekttage der 4. Klassen. Wir führen die 

Planungen durch, wissen jedoch nicht, ob diese Veranstaltungen wie geplant auch 

stattfinden können. Planungen gestalten sich in diesem Schuljahr allgemein sehr 

schwierig, weil sich die Schulsituation sehr oft ändert. 

 

Leider können wir auch die gesunde Schuljause derzeit nicht durchführen, wir 

belassen jedoch den bisherigen Plan aufrecht. Wir sind optimistisch, dass wir die 

Schuljause zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen können. 

Schulmilchbestellung bleibt aufrecht, Änderungen bei der Bestellung (monatlich 

möglich) bitte direkt bei unserer Schulwartin Frau Stingeder. 

 

Im Schulforum am 05.11.2020 wurde auch folgendes beschlossen. Damit wir auch 

bei Schulende eine Ausdünnung der Kontakte in den Garderoben erreichen, wurden 

die Schulendzeiten leicht angepasst. Es gelten während der Einschränkungen 

folgende Zeiten (zeitlich befristet): 

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Hier bleibt alles gleich, einschleißlich 

FÖ, wer eingeteilt ist. Nur die 1. Klassen und die 3. Klassen beenden den Unterricht 

bereits um 11.40 bzw. 12:40  

Die große Pause von 09:40 bis 10:00 wird von 09:40 auf 10:05 verlängert. Dadurch 

können wir die Pausen der einzelnen Klassen besser staffeln! Dafür entfällt 

die offizielle Pause zwischen 10:50 und 10:55 – Die Unterrichtszeit bleibt in der 

Summe gleich. Zu erwähnen wäre auch noch, dass der Unterricht offiziell erst um 

08:00 beginnt, jedoch die Kinder bereits vor diesem Beginn in den Klassen „arbeiten“ 

(Wochenpläne, Verbesserungen, etc.), da die Klassenlehrerinnen bereits ab 07:45 
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oder meistens früher in den Klassen sind. Wichtig ist mir festzuhalten, dass keine 

Unterrichtszeit „verloren“ geht. 

 

Ich bitte Sie auch, das Schulgebäude nur mit einem Termin zu betreten. 

Abholungen der HÜ (bei Krankheit) wird auf den Tisch der Schulwartinnen abgelegt 

und kann von dort abgeholt werden. Leider ist auch die Schuleinschreibung bis auf 

weiteres verschoben worden. 

 

Bitte beachten Sie die aktuellen Ankündigungen bzw. Verlautbarungen auf unserer 

Homepage:  www.vs-wartberg-aist.at  Auch der dortige Kalender ist im Regelfall 

aktuell.  

Bitte, bei Fragen rund um den Schulbetrieb mich unter 07236 2367 – 1 kontaktieren 

oder per Mail an  vs.wartberg.aist@eduhi.at 

 

Einen besonderen Dank möchte ich dem Elternverein aussprechen. Der Elternverein 

unterstützt die Volksschule Wartberg in vielfältiger Weise. Einen Überblick über die 

letzten Jahre finden Sie auf der Homepage unter Elternverein (die Liste ist lang ). 

Danke für euer Engagement für unsere Kinder, der Mitgliedsbeitrag ist gut angelegt 

und kommt den Kindern wieder zugute! 

 

Dieses Schuljahr ist sicherlich eine Herausforderung für alle Beteiligten. Wir versuchen 

im Rahmen unserer Möglichkeiten den Unterricht, den Schulbetrieb so normal wie 

möglich zu gestalten. Die Kinder sollen trotz dieser Situation gerne in die Schule 

gehen. Dazu braucht es natürlich die Mithilfe aller am Schulleben beteiligter Personen. 

Wir denken daran auch an diejenigen Menschen, die im besonderen Maße geschützt 

werden müssen. Im diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Gesundheit und verbleibe 

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

Siegfried Hauser, M.A., Schulleitung 

http://www.vs-wartberg-aist.at/
mailto:vs.wartberg.aist@eduhi.at

