
 
 
Regenbogenschule VS 9 / Fellach 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Fairtrade / ÖKOLOG / Umweltzeichenschule 

 

       

Villach, 17.11.2020 

Liebe Eltern,  
mit dem Beginn des Lockdowns und den Betreuungsmöglichkeiten an der Schule ergaben sich 
einige Unklarheiten. Dazu nochmals eine Klarstellung:  
 

Distance-Learning 

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 Fall 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.  
 

Betreuung in der Zeit des Lockdowns 
Der Schulbetrieb bleibt für folgende Ausnahmen aufrecht:  

 Betreuung aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeit zu Hause 

Sollte eine Betreuung des Kindes zu Hause nicht möglich sein (zB Berufstätigkeit beider 
Eltern), wird in der Schule betreut. Die Kinder erfüllen in dieser Zeit die von den 
Lehrerinnen gestellten Aufgaben.  

 

 Die Betreuungsmöglichkeit bleibt für Kinder, die zur Nachmittagsbetreuung angemeldet 

sind, auch für den Nachmittag bis 16:20 Uhr aufrecht.  
 

 Lernbetreuung in Absprache mit der Klassenlehrerin / Schulleiterin 

Kinder, die zu Hause keine guten Lernmöglichkeiten haben oder/und aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse direkte pädagogische Unterstützung brauchen, werden 
von der Schule für einzelne Lerneinheiten / an einzelnen Tagen in die Schule geholt. In 
der Schule erhalten die Kinder eine Förderunterstützung.  
Uns ist wichtig, dass das Klassenniveau von allen Kindern trotz des Lockdowns gehalten 
werden kann. Die Entscheidung, welche Kinder zur Lernbetreuung in die Schule kommen, 
treffen die Klassenlehrerinnen in Absprache mit mir als Schulleiterin und in weiterer Folge 
natürlich mit Ihnen.  

 

Generell jedoch soll die Maßnahme des Distance-Learnings dazu beitragen, dass die 
Infektionszahlen in Österreich zurückgehen. Die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler 
wie auch meiner Kolleginnen an der Schule stehen für mich als Schulleiterin an oberster Stelle. 
Daher achte ich darauf, dass so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig Schulkinder und 
Lehrerinnen in die Schule kommen. Ich bedanke mich dabei für Ihre Unterstützung. 
 

Bleiben Sie gesund! Mit lieben Grüßen 
 
 

 


