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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, 25.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Wie im letzten Elternbrief angesprochen, möchte ich Ihnen weitere Informationen 

mitteilen. 

Die Semesterferien sind jetzt per Verordnung auf den 08.02. bis 12.02.2021 

vorverlegt. Damit verschiebt sich auch die Ausgabe der 

Schulnachricht/Semesterinformation. Die Schulnachrichten bzw. Semesterinformation 

werden den Schülerinnen und Schülern an einem der ersten beiden Unterrichtstage 

des Sommersemesters übergeben. Schülerinnen der 4. Schulstufe bzw. deren 

Erziehungsberechtigte können beantragen (kurzes Mail mit Grund genügt), dass sie 

die Schulnachricht bereits vor diesem Zeitpunkt erhalten. In diesem Fall ist die 

Schulnachricht persönlich abzuholen. Dies betrifft vor allem Kinder, die sich in anderen 

Schulen als die MS Pregarten anmelden. 

Es finden keine KEL Gespräche statt. Sie erhalten zu der 

Schulnachricht/Semesterinformation die schriftlichen Erläuterungen 

(Lernzielliste/Kompetenzraster). Dieses KEL Gespräch findet, wenn möglich im 2. 

Semester statt. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch noch folgende Information zum 

Ergänzungsunterricht in den Semesterferien geben. 

Die VS Wartberg kann Ergänzungsunterricht anbieten. Dieses Angebot ist natürlich 

abhängig von der freiwilligen Unterrichtserteilung der Lehrer/innen. Bei uns an der 

VS Wartberg wird kein Lehrer/keine Lehrerin zur Verfügung stehen. Da wir jedoch den 

Bedarf erheben müssen, schicke ich Ihnen einen Anmeldebogen im Anhang dieser 

Mail. Falls Bedarf besteht, leite ich diesen an die Bildungsdirektion weiter. Dieser 

Ergänzungsunterricht wird erst ab einer Teilnehmerzahl von 8 Schüler/innen 
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eingerichtet. Wie dieses Angebot organisiert wird, da kann ich Ihnen folgendes 

bekannt geben: 

 

 Es kann sein, dass Studenten/innen eingesetzt werden bzw. die Kinder in 

anderen Schulen unterrichtet werden. Wir wissen jedoch derzeit nicht welche 

Schule dieses Angebot stellt oder ob es überhaupt zustande kommt. Sie werden 

nicht von der Klassenlehrerin unterrichtet. 

 Dieses Angebot ist auch nicht als Betreuung gedacht, sondern als 

Ergänzungsunterricht, d.h. es wird keine Lernpläne/Lernpakete geben, wie es 

bei uns an der Schule üblich ist. Die Lehrer/innen vor Ort entscheiden, was 

unterrichtet wird. 

 Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen, ist eine Anmeldung bis 29.01.2021 

möglich. Eine Anmeldung ist verbindlich! Schicken Sie mir den Anmeldebogen 

und ich leite Ihre Anmeldung weiter (per Mail an: vs.wartberg.aist@eduhi.at) 

 Die Eltern sind für den Transport der Kinder selbst verantwortlich! 

 Eine Anmeldung kann auch tageweise erfolgen! 

 Wir bitten Sie zu bedenken, dass Ihr Kind auch Phasen der Entspannung 

braucht. 

 

Bezüglich der Testungen möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 

 

 Laut Auskunft des BMBWF erhalten wir immer mittwochs die Lieferung der Test 

Kits. 

 Wer in der 21. Schulwoche vom 01.02. – 05.02.2021 Kinder in der Betreuung 

hat, muss sich am Freitag, den 29.01.2021 den Test Kit in der Schule 

abholen. (Die Möglichkeit besteht bis 15 Uhr) 

Wichtig: Bitte den Test erst in der Früh, an dem Tag an dem das Kind das 

nächste Mal in die Schule kommt, durchführen. Genaue Anleitung unter 

www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html 

 Derzeit kann nur einmal/pro Woche getestet werden! 

 Alle Kinder, die jetzt zuhause betreut werden, bekommen das Testpaket sobald 

wir genauere Infos für den weiteren Schulbetrieb haben. 

 

mailto:vs.wartberg.aist@eduhi.at
http://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html
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Die Onlineanmeldung für die Betreuung ist für uns die einfachste Form einer 

Anmeldung. Sie erhalten die Anmeldung für die 21. SW vom 01.02. bis 05.02.2021 

bereits heute. Der Link ist gültig bis Freitag den 29.01.2021! – 10 Uhr 

Um die Betreuungssituation auch planen zu können ist es unbedingt notwendig, 

dass diese Fristen eingehalten werden. Leider bekommen wir sehr viele 

Nachmeldungen, die es oft dann schwierig machen die einzelnen Gruppen zu 

erstellen! Ich verweise nochmals auf meine Aufforderung, Kinder nur dann in die 

Betreuung zu schicken, wenn dies nicht anders möglich ist! 

Wir müssen bereits jetzt Kinder in andere Klassen/Schulstufen betreuen bzw. 

aufteilen, da in manchen Klassen fast annähernd alle Kinder anwesend sind. 

Sobald ich genauere Informationen (Schichtbetrieb nach den Semesterferien) habe, 

leite ich sie an Sie weiter. 

 

Mir ist sehr bewusst, dass wir eine äußerst angespannte Situation haben, diese 

können wir aber nur gemeinsam meistern, wenn wir uns an die vorgegebenen 

Maßnahmen halten und somit gemeinschaftlich einen Beitrag zur Bewältigung dieser 

Pandemie leisten. Wir alle hoffen und wünschen uns, dass es bald wieder einen 

„normalen“ Schulalltag geben wird. 

 

Ich verbleibe mit lieben Grüßen 

 

 

 

Siegfried Hauser, M.A., Schulleitung 


