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         Wartberg, Oktober 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Seit Schulbeginn sind bereits wieder einige Wochen vergangen und wir möchten Ihnen 

wieder aktuelle Informationen aus unserem Schulleben zukommen lassen.  

Laut Covid Schulverordnung befinden wir uns derzeit immer noch in Stufe 2, d.h. es 

finden keine Schüler*innen Testungen statt. Es besteht auch keine Maskenpflicht! 

Erinnern möchte ich Sie noch auf folgenden Punkt. Wenn Kinder erkranken und ein 

positives Ergebnis vorliegt, besteht ein Betretungsverbot für 10 Tage. Eine vorzeitige 

Aufhebung der Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag möglich. Dazu muss 

eine Freitestung mittels PCR-Test (negativ oder CT-Wert ≥30) erfolgen. Sie müssen 

der Schule eine solche Freitestung zukommen lassen, damit wir dies auch 

nachvollziehen können. Sobald es hier Änderungen (Änderung der Risikostufe) gibt, 

werden Sie zeitgerecht informiert! 

Die Kinder erhalten am 25.10.2022 einen Antigentest mit nachhause. Wer dies nicht 

möchte, bitte einfach den Kindern sagen, dass sie diese Tests nicht brauchen. Wir 

bitten Sie, diese Tests am Ende der Herbstferien bzw. am ersten Schultag 

(03.11.2022) wieder durchzuführen. Sie leisten dadurch einen wertvollen Beitrag, den 

Schulbeginn nach den Ferien wieder sicherer zu gestalten. 

Die Schulfotografin kommt am 04.11.2022 zu uns. Sie haben bereits die 

Einverständniserklärung erhalten. Die Kinder werden nur dann fotografiert, wenn diese 

der Klassenlehrerin vorliegt. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich über die Fotografin. 

Sie erhalten dazu die nötigen Informationen mit den Fotos in einer Mappe. 

Der Schikurs findet in diesem Schuljahr für die 1./2./3. Klassen statt. Wir werden ab 

dem Schuljahr 2023/24 wieder im 2 Jahres Rhythmus fahren, dann kann jede 

Schulstufe in der Volksschulzeit zweimal den Schikurs besuchen. Die Anmeldung 

erhalten Sie über die jeweilige Klassenlehrerin. Die Abrechnung erfolgt im Nachhinein! 

Die Schuleinschreibung für das Schuljahr 2023/24 erfolgt vom 15.11. – 17.11.2022, 

wir haben 56 Kinder zum Einschreiben. Wir werden im Schuljahr 2023/24 mit großer 
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Wahrscheinlichkeit wieder mit drei ersten Klassen starten. Der Schulstandort Wartberg 

wird dann voraussichtlich 11 Klassen haben, mit über 200 Kindern.  

Die Gemeinde Wartberg startete den Ortsentwicklungsprozess „Agenda 21“. Hinter 

diesem Projekt steckt die Absicht, die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger*innen zu 

erheben und daraus die nötigen Schritte für die Zukunft zu setzen. Unter dem Motto – 

„Zukunftsfit – mitreden – mitgestalten- wohlfühlen.“ Wir als Schule bzw. als 

Bildungseinrichtung sind Teil dieser Gemeinde bzw. dieses Prozesses und 

unterstützen diesen Prozess. Uns ist es ein Anliegen, den Kindern die bestmögliche 

Bildung zu ermöglichen. Sie finden alle nötigen Informationen auch auf der Homepage 

der Schule. (https://www.vs-wartberg-aist.at/) 

Nutzen Sie die Möglichkeit aktiv an diesem Prozess teilzunehmen, indem Sie die 

Umfrage herunterladen und so Ihre Vorschläge einbringen. 

Ein weiteres Angebot möchte ich Ihnen auch noch vorstellen. Es handelt sich um die 

Lernsoftware „Lernmax“, wir als Schule besitzen diese Software bereits, allerdings als 

Einzelversion. Sie als Eltern können diese Software auch erwerben und zuhause 

nutzen. Sie finden im Anhang dazu die nötigen Informationen. 

Das Jugendrotkreuz Pregarten bietet die Möglichkeit für junge interessierte Kinder, 

aktiv beim JRK mitzuwirken. Auch hier finden Sie die Ausschreibung im Anhang! 

Da wir immer wieder Beschwerden haben, dass das Fahrverbot im Kreisverkehr vor 

der Schule nicht eingehalten wird, nochmals der Hinweis, dass dieser Bereich 

ausschließlich den Schulbussen vorenthalten ist. Wir haben bereits Kontakt mit der 

Polizeistelle in Pregarten aufgenommen, damit hier verstärkt auch kontrolliert wird. Es 

geht uns hier vor allem um die Sicherheit Ihrer Kinder. Auch die Elternparkplätze vor 

der Schule zum sicheren Ein/Aussteigen sind zu diesem Zweck angelegt worden. 

Ein weiterer Hinweis betrifft das Rauchen vor der Schule. Grundsätzlich herrscht am 

Schulgelände Rauchverbot. Im Sinne der Vorbildwirkung für unsere/Ihre Kinder bitte 

ich Sie, das Rauchen direkt vor der Schule zu unterlassen. 

Eine weiter Bitte betrifft die Leseförderung der Kinder. Vielleicht gibt es interessierte 

Eltern, Großeltern, … die sich vorstellen könnten in der Früh vor Schulbeginn mit 

https://www.vs-wartberg-aist.at/
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einzelnen Kindern zu lesen. Wir haben dazu die Software „Lesikus“ zu Verfügung. 

Dazu sind keine großen Computerkenntnisse notwendig, da Interessierte die Kinder 

nur begleiten müssen. Bei Interesse melden Sie sich bei der Schulleitung unter 

07236/2367 oder schreiben Sie eine Mail an: vs.wartberg.aist@eduhi.at Sie erhalten 

dann von mir die näheren Details. 

Die Vorbereitungen für unser Chorkonzert am 18.12.2022 laufen bereits auf 

Hochtouren und wir hoffen sehr darauf, die Veranstaltung wie geplant durchführen zu 

können. Herr Helmut Wagner, der Chorleiter des Wartberger Chores „pro musica“, wird 

ab Mitte November gelegentlich unseren Chorstunden beiwohnen und mit uns 

musizieren. Am Samstag, 26.11.2022 sind wir eingeladen, beim Adventmarkt einige 

Lieder darzubieten. Die Vorbereitungen der Lieder erfolgen in den Chorstunden. 

Generell sind wir sehr froh, viele Aktivitäten (Waldtage, Verein PIA, Schulfilm, 

Schikurs, Linztage, Besuch Theater, …) wieder durchführen zu können. Gerade diese 

Aktivitäten bereichern und ergänzen den Unterricht in vielfältiger Weise. 

 

Zu Abschluss wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien und 

verbleibe mit 

  lieben Grüßen 

 

 

  Siegfried Hauser, MA 

  Schulleitung 
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