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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, September 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Die ersten beiden Wochen Schulwochen sind bereits wieder vergangen und ich 

möchte Ihnen wieder ein paar aktuelle Informationen zukommen lassen.  

 

Die Testungen (PCR Spucktest, Antigentest) verlaufen nach anfänglichen 

Unsicherheiten und der neuen Situation gut, auch in den ersten Klassen, für die dies 

sicher neben dem Schuleintritt, eine besondere Herausforderung darstellt. Auch die 

Rückmeldungen der Ergebnisse kommen immer rechtzeitig. Es konnten auch alle 

durchgeführten Test ausgewertet werden. Die Sicherheitsphase wird mit dieser 

Woche abgeschlossen und ab der 4. Schulwoche werden für unseren Schulbetrieb 3 

Risikostufen relevant sein. 

Eine Information dazu werden Sie auf der Homepage finden, sobald wir die gültige 

Stufe für den Schulbetrieb kennen. 

 

Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass das Schulgebäude nicht ohne 3G 

Nachweis betreten werden darf. Diese Regelung gilt auch für die Klassenforen bzw. 

auch für Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit und es besteht hier auch die 

Maskenpflicht. 

 

Ich möchte Sie auch nochmals daran erinnern, dass Nachrichten in der Hallo App 

nicht während der Unterrichtszeit gelesen bzw. beantwortet werden. Bitte bedenken 

Sie das, wenn Sie Nachrichten an die Klassenlehrerin senden. Wir sind während der 

Unterrichtszeit nur für Ihre Kinder da und wir sehen es als selbstverständlich an, hier 

keine Ablenkungen zuzulassen. Danke! 

 

Ich bitte Sie auch das Rauchverbot am Schulgelände zu beachten, gerade auch vor 

dem Schuleingang! Danke! 
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Da wir am Mittwoch, 29.09.2021 (Ersatztermin wäre der Donnerstag, 30.09.2021) eine 

Müllsammelaktion in Wartberg durchführen, bitte ich Sie, den Kindern Handschuhe 

(Arbeitshandschule, Plastikhandschuhe) und eine Warnweste mitzugeben. Wir 

bringen die gesammelten Säcke in das ASZ und werden die gefundenen Abfälle auch 

fachgerecht entsorgen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen mitteilen, dass 

wir mit diesem Kalenderjahr unser Projekt „Der kleine Mugg“ abschließen. Wir haben 

uns jedoch entschlossen, diese Inhalte weiterzuführen (Nachhaltigkeit) und werden in 

weiterer Folge um das österreichische Umweltzeichen ansuchen. Dies wäre die 

höchste Auszeichnung in Österreich für ein nachhaltiges Konzept. Sie werden jedoch 

im Rahmen des Schulforums, bzw. in weiteren Elternbriefen Informationen dazu 

erhalten. Hier steht auch besonders die Nachhaltigkeit und ein 

ressourcenschonender Umgang in vielen Bereichen im Mittelpunkt. 

 

Die unverbindliche Übung Chor hat bereits begonnen und wir konnten bei der 

offiziellen Eröffnung unserer Outdoorklasse schon eine Kostprobe genießen. Die 

Outdoorklasse ist ab sofort für uns verwendbar. Hier gebührt der Marktgemeinde 

Wartberg, sowie den vielen freiwilligen Helfer/innen ein herzliches Dankeschön, allen 

voran auch unserem Bürgermeister Dietmar Stegfellner, der dieses Projekt 

gemeinsam mit der Schule und dem Elternverein plante und auch Hauptorganisator 

war. Wir konnten und können dadurch unsere Schulqualität wesentlich verbessern und 

für die Kinder einen neuen Lernort gewinnen. 

 

Bilder dieser Eröffnung finden Sie auch auf der Homepage unter:  

www.vs-wartberg-aist.at 

 

Der Englischunterricht beginnt ab Oktober mit den dritten und vierten Klassen, die 

Information dazu haben Sie bereits erhalten. Bitte den genannten Betrag auf das Konto 

des Elternvereins einzuzahlen, die Abrechnung erfolgt ausschließlich über den 

Elternverein. 

Mit lieben Grüßen 

 

 

  Siegfried Hauser,  

  M.A., Schulleitung 

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

