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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, 20.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Wie bereits in den Medien kommuniziert, startet der teilweise Schulbetrieb erst wieder 

am 15.02.2021 mit einem Schichtbetrieb. Wie dieser organisiert wird, kann ich Ihnen 

derzeit noch nicht mitteilen, da wir auch noch nichts Konkretes wissen. Sobald Klarheit 

darüber herrscht, werden Sie informiert. Die Vorverlegung der Semesterferien ist 

jedoch ziemlich sicher, d.h. die Semesterferien beginnen bereits am 08.02.2021 und 

dauern bis zum 12.02.2021, also eine Woche vor dem geplanten Termin. 

 

Wie der Ablauf/die Organisation der Semesterinformation/Schulnachricht gestaltet 

wird, ist derzeit auch noch nicht klar geregelt. Wahrscheinlich erfolgt die Ausgabe der 

Semesterinformation/Schulnachricht erst nach den Ferien. Auch hier erhalten Sie die 

Informationen, sobald wir genaueres wissen. 

 

Da wir derzeit, teilweise, an die 100 Kinder betreuen müssen, möchte ich Sie nochmals 

erinnern bzw. an Sie appellieren. Schicken Sie ihre Kinder nur dann in die 

Betreuung, wenn dies absolut notwendig ist. 

 

Bei einem derzeitigen Betreuungsbedarf an die 100 Kinder brauchen und können wir 

nicht von einer Verdünnung im Schulbetreib sprechen. Auch in Hinblick auf den 

Schichtbetrieb (in welcher Form auch immer) wo immer ca. die Hälfte der Kinder 

anwesend sind (bei uns sind das ca. 90 Kinder) und zusätzlich auch noch die Kinder 

die betreut werden müssen, wäre dies, auch von Bundesminister Faßmann so 

kommuniziert, kontraproduktiv. Ich spreche hier noch gar nicht von Abstandsregeln 

(die in der VS sehr schwer einzuhalten sind) und von anderen Hygienemaßnahmen 

oder von Personal und Raumproblemen! 
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Ich kann verstehen, dass Sie liebe Eltern, genauso wie wir Lehrer/innen mit der 

jetzigen Situation total unzufrieden sind. Es kann niemand etwas dafür und wir können 

als Schule aus dieser Situation nur das Beste für Ihre Kinder machen.  

Auch in diversen sozialen Medien wird teilweise aufgefordert die Kinder klassenweise 

in die Schule zu schicken, damit die Schule wieder früher den Normalbetrieb aufnimmt. 

Es steht natürlich jeder/m frei seine/ihre Meinung und auch Kritik an den 

durchgeführten Maßnahmen zu äußern. 

Es wäre aber ein Trugschluss zu glauben, wenn möglichst viele Kinder in der Schule 

wären, dass die Schule wieder früher aufsperren würde. Ich glaube, dass genau das 

Gegenteil eintreten würde und das Infektionsgeschehen unüberschaubarer würde und 

die Gefahr besteht, dass die momentane Situation noch länger andauern könnte. Ich 

bitte hier für Ihr Verständnis, auch für unsere Situation. 

 

Auf einen weiteren Punkt möchte ich noch hinweisen. Um Missverständnisse 

aufzuklären, findet in der Betreuungssituation kein herkömmlicher Unterricht statt. Die 

Lernpakete bzw. der Tagesplan, der von den Kindern im homeschooling bearbeitet 

wird, wird auch in der Schule bearbeitet. Es unterrichten auch nicht immer die 

Klassenlehrerinnen der einzelnen Klassen. Ich möchte hier nicht das Gefühl 

aufkommen lassen, das die Kinder etwas versäumen, wenn sie die Schule nicht 

besuchen!  

 

Die Test Kits sind heute (20.01.2021) geliefert worden. Wir organisieren das so: 

„Die Selbsttests sind für jene Schüler/innen gedacht, die in der Schule anwesend sind, 

um die Schulen zu einem möglichst sicheren Ort zu machen. Wir dürfen die Eltern 

daher um Verständnis bitten, dass in der Volksschule nur jene Schüler/innen den Test 

mit nach Hause bekommen, die auch in die Schule kommen.“ (Auszug Infomail vom 

Team Kommunikation des BMBWF vom 18.01.2021) 

 

Wir werden den Kindern, die heute in Betreuung sind, den Test Kit mitgeben. Falls Ihr 

Kind heute nicht in Betreuung ist, aber am 21.01.2021 oder 22.01.2021 betreut wird, 

erhalten Sie den Test an diesem Tag. Sie können den Test auch bei mir abholen! 

Machen Sie Gebrauch davon, wenn Sie Ihre Kinder in die Schule schicken. Die 

Anleitung dazu haben Sie bereits im letzten Mail bekommen (Link zu Anleitung) und 
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der Link ist auch auf der Homepage abrufbar! Es geht um Ihre Sicherheit bzw. auch 

um die Sicherheit aller im Schulleben beteiligter Personen. 

 

Ich weiß, die Situation ist angespannt, aber nur gemeinsam können wir die derzeitige 

Situation verbessern und in absehbarer Zeit wieder zu einem halbwegs normalen 

Schulalltag zurückkehren. 

 

Weitere Informationen folgen sicherlich, sobald als möglich und ich verbleibe 

 

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

Siegfried Hauser, M.A., Schulleitung 


