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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, 08.04.2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Seit Beginn des Präsenzunterrichts nach den Semesterferien sind bereits wieder 

einige Wochen vergangen. Die nötigen Selbsttests, um die Schule besuchen zu 

dürfen, führen die Kinder mit Unterstützung der Lehrer/innen ohne größere Probleme 

durch. Es ist für die Kinder zum Alltag geworden (der hoffentlich auch mal wieder 

anders wird). 

Seit der neuen Verordnung (gültig ab dem 06.04.2021) darf nur ein Tag zwischen den 

Testungen liegen, damit ein Schulbesuch möglich ist. Für die Volksschule bedeutet 

dies im Regelfall 3 Tests in einer Schulwoche. 

 

Leider können/konnten wir verschiedene Veranstaltungen nicht durchführen. Ganz 

besonders schmerzte und die Absage der Schitage und die Projekttage der 4. 

Klassen, aber auch die kulturellen Veranstaltungen (Linz-Tag der 4.Klassen, Besuch 

des Brucknerhauses/des Musiktheaters) müssen auf nächstes Schuljahr 

verschoben werden. Die Radfahrprüfung – Übung haben wir für 29.05. 2021 und die 

Prüfungsfahrt für den 20.05.2021 geplant. Der Elternverein organisiert wieder eine 

Übung dazu. Die Termine stehen noch nicht endgültig fest, werden aber für die 4. 

Klassen vor der Prüfung sein. Diese Übung wird auch für die 3. Klassen angeboten. 

Diese Aktion wird vom Land OÖ gefördert und ist kostenfrei. Die Teilnahme ist 

freiwillig und wird außerhalb der Unterrichtszeit (am Nachmittag) stattfinden. Die 

Anmeldung dazu übernimmt die Volksschule! Sie erhalten dazu ein Anmeldeblatt. 

 

Die Gemeinde Wartberg hat die gesamte Schule mit WLAN ausgestattet. Auch der 

Ankauf von Laptops und IPads konnte realisiert werden. Hier gilt ein besonderer Dank 

der Gemeinde Wartberg, die es ermöglichte, dass unsere Schule eine moderne 
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Infrastruktur zu bieten hat. Damit ist es nun möglich im gesamten Schulgebäude auf 

das Internet zugreifen zu können und mit modernen Geräten den Unterricht zu 

ergänzen. 

Bezüglich der Ausstattung mit modernen Geräten (Laptops, Stand – PC) hätte ich eine 

Bitte: Unsere Computer in den Klassen sind bereits wieder in die Jahre gekommen 

und müssen schrittweise modernisiert werden. Vielleicht wissen Sie, liebe Eltern, 

jemanden, der Geräte ausscheidet und diese PC (Laptops wären noch besser) 

vielleicht zur Verfügung stellt. Es sollten natürlich keine zu alten Geräte sein. Bitte 

einfach bei der Direktion melden (unter vs.wartberg.aist@eduhi.at oder unter 

07236/23671). Es müssen nicht immer neue Geräte sein, im Sinne von 

Nachhaltigkeit/Ressourcenschonung wäre dies sicher auch eine Möglichkeit. 

Durch eine großzügige Spende des Elternvereins Wartberg (8 Stück) und der Grünen 

Wartberg (2 Stück) konnten CO2 Messgeräte in den Klassen installiert werden. Diese 

Geräte messen die Luftqualität in den Klassen und erinnern uns, wenn dringend 

gelüftet werden muss. Nicht nur in Corona Zeiten sehr hilfreich, sondern auch für 

später eine tolle Sache. 

 

In Planung ist eine „Outdoorklasse“ – ein überdachter Platz, der sehr schnell und 

kurzfristig mit einer Klasse genutzt werden kann. Der geplante Standort ist auf der 

oberen Schulwiese. Die Gemeinde Wartberg unterstützt und finanziert dieses Projekt. 

In Zusammenarbeit mit dem Elternverein, der Schule, der Gemeinde entsteht im 

Rahmen unseres Schwerpunktes, „der kleine Mugg“ – ein Gesundheitsprojekt, ein Ort 

des Lernens abseits der Klassen. Dadurch können wir den Standard unserer Schule 

deutlich verbessern! Geplant ist eine „Eröffnung“ zu Beginn des Schuljahres 2021 – 

22. In diesem Zusammenhang möchte ich auch um Ihre Mithilfe ersuchen. Sobald 

konkrete Schritte angesetzt sind, würden wir einige Eltern zur Mithilfe benötigen. Falls 

Sie Interesse haben bzw. bereit wären mitzuhelfen, genügt eine kurze Nachricht 

(Anruf, Mail). 

 

Die Schuleinschreibung ist abgeschlossen und wir dürfen (derzeitiger Stand April 

2021) im Herbst 2021 - 48 Schüler/innen in unserer Volksschule begrüßen. Wir haben 

diese Einschreibung erstmals mit einer Screening – App durchgeführt. Wir werden 

dieses Format weiterentwickeln und gegebenenfalls auch ergänzen. Leider sind auch 
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die Schnuppertage der Kindergartenkinder zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 

Falls sich hier etwas ändern sollte, versuchen wir kurzfristig etwas zu organisieren. 

 

Weitere Aktivitäten, Fotos, Projekte können auch auf der Homepage unter:  

www.vs-wartberg-aist.at 

nachgelesen werden. 

 

Mit den besten Wünschen verbleibe ich 

 

mit lieben Grüßen 

 

 

 

Siegfried Hauser,  

M.A., Schulleitung 

http://www.vs-wartberg-aist.at/

