
Liebe Eltern! 

„Ab Mittwoch, 18.3.2020, wird der Unterricht auch an allen Schulen bis zur 8. Schulstufe 

umgestellt. Es gibt einen eingeschränkten Betrieb. Wo möglich, soll auf private Betreuung 

umgestellt werden...!  „Wer absolut keine Möglichkeit hat, kann weiter seine Kinder in die 

Schulen bringen…“ (Bundesministerium, 12.03.2020) 

 

In unserer Volksschule findet demnach für Kinder, für die absolut keine Betreuung im 

privaten/häuslichen Bereich gegeben ist, eine Beaufsichtigung während der regulären 

Unterrichtszeiten statt, aber kein Unterricht in herkömmlichem Sinn. (Mittwoch nur bis 12.50!!) 

Zu Unterrichtsinhalten, die bis Ostern zu wiederholen und festigen sind,  werden von den 

LehrerInnen Unterrichtsmaterialien und Wochenpläne zur Verfügung gestellt, die die Kinder in 

den nächsten Wochen zuhause verbindlich bearbeiten sollen! 

Alle notwendigen Bücher, Hefte etc. werden mitgegeben, falls eine Korrektur einzelner Arbeiten 

gewünscht wird, können Sie diese vor dem Wochenende  (Freitag bis 12 Uhr!) in der Schule 

abgeben. Eine sinnvolle Ergänzung ist auch die kostenlose Lern- App „Anton“ , die Inhalte aller 

Schulstufen abdeckt.  (https://anton.app/de) 

Die Direktion / LehrerInnen sind telefonisch bzw. per e- mail für Rückfragen erreichbar. (8-13 Uhr) 

Die Nachmittagsbetreuung findet auch bis auf weiteres für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf 

statt. (nur derzeit angemeldete!)  

Der Bus fährt bis Mittwoch, 18.3. normal, weitere Informationen liegen derzeit nicht auf. 

Der erste Schultag nach Ostern ist voraussichtlich Mittwoch, 15.04.2020.  
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Mein Kind____________________________________, Schüler/in der ________Klasse,  

 wird zuhause/privat betreut                                         benötigt schulische Betreuung 

 

An diesen Tagen wird mein Kind die voraussichtlich die Schule besuchen: (bitte ankreuzen) 

NB = Nachmittagsbetreuung   -   Meldungen auch bis Montag, 17.3. !! 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

16.3. regulär Schule 17.3. regulär Schule 18.3.      NB  
 

19.3. Josefitag- frei 20.3. schulautonom 

frei 

23.3.      NB  24.3.      NB  25.3.      NB  26.3.      NB  27.3.       NB  

30.3.      NB  31.3.      NB  1.4.        NB  2.4.        NB  3.4.         NB  
 

Bei dringendem Betreuungsbedarf können Sie Ihr Kind auch kurzfristig täglich bis 16:00 Uhr zur 

Betreuung anmelden. 

Außerdem bitten wir darum, uns zeitnah zu verständigen, falls ein Kind doch nicht kommt! Für 

eine reibungslose Kommunikation bitten wir Sie, uns auch Ihre e- mail Adressen mitzuteilen: 

 

Name: ________________________________  e-mail:  _____________________________________ 

 

Die Direktion ist unter 03455/296 bzw. 0650/4541800 zu erreichen.  

e-mail: vs.oberhaag@aon.at 

 

Danke für Ihre Mithilfe!                                                                    Das Team der VS Oberhaag 

https://anton.app/de/

