
                                                                                                                     Oberhaag, 15.11.2020 

Liebe Eltern!                                                                                                                    

„Ab Dienstag, den 17. November 2020, wird der Unterricht an den Volksschulen, den Mittelschulen, der 

AHS-Unterstufe und den Polytechnischen Schulen nur mehr über Distance Learning abgewickelt. Die 

Schulen stehen in dieser Zeit aber weiterhin für pädagogische Betreuung und Unterweisung offen. Alle 

Schülerinnen und Schüler, unabhängig vom beruflichen Hintergrund ihrer Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten, können diese Betreuung und pädagogische Unterstützung in Anspruch nehmen. 

Der reguläre Schulbetrieb startet für die Schülerinnen und Schüler wieder am 7. Dezember 2020.“   

(Bildungsministerium, 14.11.2020) 

 

Am Montag, 16. November 2020, werden die Schülerinnen und Schüler auf das Distance-Learning 

vorbereitet und mit entsprechenden Lern- und Arbeitspaketen für die ersten Tage ausgestattet. 

In unserer Volksschule findet in der Zeit des Lockdowns für Kinder, für die am Vormittag keine 

ausreichende Betreuung im privaten/häuslichen Bereich gegeben ist, eine Beaufsichtigung 

und Lernbetreuung während der regulären Unterrichtszeiten statt, aber kein Unterricht in 

herkömmlichem Sinn. (täglich bis 12.50 Uhr) 

Zu wichtigen Unterrichtsinhalten, die es zu wiederholen und festigen gilt,  werden von den 

LehrerInnen jeweils zu Wochenbeginn Unterrichtsmaterialien und Wochenpläne zur Verfügung 

gestellt, die die Kinder in den nächsten Wochen zuhause bearbeiten sollen. 

Alle notwendigen Bücher, Hefte etc. werden mitgegeben, zur Korrektur einzelner Arbeiten können 

Sie diese vor dem Wochenende  (Freitag bis 13 Uhr!) in der Schule abgeben. (Boxen im Vorraum 

der Schule)  

Die neuen Unterrichtsmaterialien können immer montags zwischen 8 Uhr und 13 Uhr abgeholt 

werden. (Garderobe)  

Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah von der zuständigen Klassenlehrerin / dem 

zuständigen Klassenlehrer. 

Die geplanten Elterngespräche können aufgrund des Lockdowns bzw. der geltenden  

Hygienemaßnahmen derzeit nicht durchgeführt werden. Sollte sich die dringende Notwendigkeit 

eines Gespräches ergeben, werden die LehrerInnen mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Natürlich 

stehen wir Ihnen jederzeit für Auskünfte bereit. 

Die Direktion / LehrerInnen sind telefonisch bzw. per e- mail für Rückfragen erreichbar.  

(8-13 Uhr bzw. nach Vereinbarung) 

Die Nachmittagsbetreuung findet weiterhin für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf statt. (nur 

derzeit angemeldete!) Allerdings muss aus organisatorischen Gründen dazu die Schülerin/der 

Schüler an diesen Tagen auch am Vormittag in der Sonderbetreuung sein, damit ein nahtloser 

Übergang in die GTS- Betreuung ermöglicht werden kann! 

Der Bus fährt bis auf weiteres normal, nähere Informationen liegen derzeit nicht auf. 

 

Sämtliche Informationen, Formulare (Betreuung…) können Sie auch über unsere Hompepage abrufen!     

http://www.vs-oberhaag.at/ 

 

Die nächsten Wochen werden für uns alle neue Herausforderungen mit sich bringen, trotzdem 

sind wir zuversichtlich, dass wir es mit vereinten Kräften schaffen, diese Zeit - den Umständen 

entsprechend - gut zu gestalten. Danke schon im Vorfeld für Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Das Team der VS Oberhaag 


