
5. Elternbrief 23.12.2020, per Mail 23.12.2020  Seite 1 

 

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, 23.12 .2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Ich möchte Ihnen zum Jahresabschluss 2020 noch einige Informationen geben. Da wir 

ab dem 07.01.2021 bis 15.01.2021 wieder auf distance learning umstellen, dazu ein 

paar Informationen. 

 

 Die Abholung der Lernpakete für diese Zeit erfolgt ab dem 07.01.2021 in der 

Zeit von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr. 

 Alle weitere Information, die Klassen betreffen, erfahren Sie wie gewohnt über 

die Klasseninternen Informationskanäle! 

 Sie erhalten wieder eine Abfrage (Betreuungsbedarf) für diese Zeit, bitte 

machen Sie wieder Gebrauch davon, Sie helfen uns damit die Betreuung zu 

planen. In der Betreuungssituation geben Sie den Kindern wieder die 

Lernmaterialien mit in die Schule. In der Schule (bei Betreuung) werden die 

gleichen Inhalte bearbeitet! 

 

 Die Schuleinschreibung findet in abgeänderter Form statt. Es wird kein 

Gespräch geben, in der Zeit von 11.01. – 13.01.2021 können die Unterlagen in 

der Schule abgegeben werden. Leider kam bis jetzt kein persönlicher Kontakt 

zustande, dass mir persönlich sehr leidtut. Die pädagogische 

Schuleinschreibung erfolgt im März 2021. 

 

 Der Schikurs ist geplant und wir hoffen, dass wir ihn auch durchführen können. 

Sie erhalten dazu (Ablauf, Zeit) noch eine gesonderte Information. 
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 Vom 28.12.2020 bis zum Ende der Semesterferien können über die Plattform 

#weiterlernen bis zu 6 Stunden Lernhilfe von Partnerorganisationen, PH- und 

Lehramtsstudierenden oder von Schüler/inne/n höherbildender Schulen 

gebucht werden. Das Angebot soll möglichst treffgenau all jenen Schüler/inne/n 

zugutekommen, die erkennbare Lernrückstände oder Probleme bei der 

Strukturierung und Organisation ihres Lernprozesses aufweisen. Schüler/innen 

selbst, deren Eltern können auf weiterlernen.at die Unterstützung unkompliziert 

beantragen. Hier der Link dazu: https://weiterlernen.at/ferienlernhilfe 

 

Dieses (Schul-) Jahr 2020 hat viele Herausforderungen mitgebracht. Einerseits war 

die Schule ab März 2020 gefordert sehr kurzfristig auf teilweise vollkommen neue 

Situationen zu reagieren, andererseits musste in den Familien diese neue 

Situation bewältigt werden. Wir als VS Wartberg haben versucht diese vielfältigen 

Neuerungen zu meistern und für die Kinder die bestmöglichen Lernsituationen zu 

schaffen. 

 

Vielleicht ist uns das nicht immer gelungen, aber auch wir als System 

Schule sind Lernende in diesen Zeiten. Aus vielen Rückmeldungen von 

Lehrerinnen, Eltern, Kindern kam immer wieder zum Ausdruck, dass gerade 

die fehlenden oder eingeschränkten sozialen Kontakte ein belastender Faktor 

waren. Ich denke hier auch an den Elternsprechtag, den wir erstmals via 

Videokonferenz oder telefonisch durchführten. Aus meiner Sicht macht es 

einen Unterschied ob ich meinem/r Gesprächspartner/in gegenübersitze und 

Ihn/Sie „spüren“, mit allen Emotionen erleben kann. 

Mit der Hoffnung, dass im Jahr 2021 etwas Normalität im Schulbetrieb einkehrt, 

möchte ich Ihnen, Ihren Familien eine gesegnetes Weihnachtfest, viel Gesundheit im 

Jahr 2021 wünschen und verbleibe 

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

Siegfried Hauser, M.A., Schulleitung 

 

https://weiterlernen.at/ferienlernhilfe


Frohe
Weihnachten 
und ein gutes 

neues Jahr 

wünscht Ihnen und 
Ihren Familien

die

VS Wartberg


