
Liebe Eltern,  
leider ließen es die Infektionszahlen der letzten Woche vorausahnen, was seit gestern von 
der Regierung beschlossen wurde. Auch für die Kinder der Volksschule wurde bis 
einschließlich Freitag, dem 4. Dezember das „Distance-Learning“ angeordnet. Morgen 
(Montag, dem 16. November) findet der Unterricht noch regulär statt. Ab Dienstag bleiben 
die Kinder zu Hause und brauchen auch Ihre Unterstützung zur Bewältigung der schulischen 
Aufgaben.  
Die Lehrerinnen der Schule geben für die Zeit des Distance-Learnings den Kindern 
Aufgabenpläne mit und erteilen Aufträge über SchoolFox. In dieser Zeit soll das bisher 
Erlernte geübt und gefestigt werden.  
 
Neue Lerninhalte werden gegebenenfalls nur  

 im kleinen Ausmaß vermittelt.  
 Sie sind in jedem Falls so aufbereitet, dass es für die Kinder zu bewältigen ist.  

Wichtig ist, dass sich Ihr Kind / Ihre Kinder täglich, regelmäßig und möglichst zu festen 
Tageszeiten den schulischen Aufgaben widmen. Die Lehrerinnen werden sich immer wieder 
mit den Kindern und mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 

Der Schulbetrieb bleibt für folgende Ausnahmen aufrecht:  
 Sollte eine Betreuung des Kindes zu Hause nicht möglich sein, wird es im gewohnten, 

stundenplanmäßigen Ausmaß in der Schule betreut. Dies gilt auch für Kinder, die zur 
Nachmittagsbetreuung angemeldet sind. Auch diese steht in solchen Fällen weiterhin 
zur Verfügung.  

 Kinder, die zu Hause keine guten Lernmöglichkeiten haben oder/und aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse persönlichen Kontakt mit der Lehrerin brauchen, 
werden von der Schule für einzelne Lerneinheiten in die Schule geholt. Ich oder die 
Klassenlehrerin werden mit den betroffenen Eltern Kontakt aufnehmen.   

Wie im Frühjahr sollen regelmäßig Aufgabenpakete in der Schule geholt und erledigte 
Aufgaben in die Schule gebracht werden. Damit es dabei nicht zu vielen Begegnungen 
kommt, gelten folgende Abhol- und Bringzeiten:  

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

4a, 4b  1a, 2a  1b, 2b  3a, VSKL  3b  
Anm.: 1a und 2a Klasse erstmalig ab Dienstag, dem 24.11.!  

Die Unterlagen werden im Garderobenbereich der jeweiligen Klasse zur Verfügung gestellt 
und sollen auch dort abgelegt werden.  
 
Ich bedauere es persönlich sehr, dass es zu diesen Maßnahmen kommen musste. Doch ich 
bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Zeit gut überstehen werden. Sie erreichen mich 
immer mit einem kurzen Mail an die Schule. Gerne melde ich mich dann auch telefonisch bei 
Ihnen. Bleiben Sie gesund!  
Mit lieben Grüßen  
Margarete Metzler-Samonig  
 

Im Anhang: Elternbrief und Elternbeiblatt des Bundesministers 
 


