
16. März 2020, 14:00 Uhr 

Liebe Eltern! 

Herzlichen Dank für die großartige Kooperation in den vergangenen Tagen!  

In puncto Kommunikation darf ich nochmals festhalten: Alle relevanten Änderun-

gen teile ich Ihnen über die Homepage mit! Kollege Pronegg hat gestern am 

Abend dankenswerterweise die Chronologie der Einträge neu strukturiert. Damit 

sollte die Nachvollziehbarkeit für Sie einfacher sein. 

Heute betreuten wir einen Schüler im Haus, ich habe derzeit eine Meldung für die 

Betreuung am Mittwoch, für die nächste Woche ist derzeit noch kein Bedarf angemel-

det. 

Wie von uns allen wird besonders auch von Ihnen eine große Flexibilität abverlangt, 

danke für Ihren Beitrag! 

In der Zeit bis zum 3. April kann sich in der Betreuungssituation immer wieder auch 

etwas sehr kurzfristig ändern. Bitte teilen Sie mir das immer so schnell wie möglich 

per Mail mit, sollten Sie eine Betreuung benötigen, damit wir entsprechend planen 

können. Gedacht ist die Betreuung wirklich nur für jene Eltern, die beruflich unab-

kömmlich sind und keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben. Schicken Sie Ihr 

Kind bitte nicht leichtfertig in die Schule. Wir können in der Schule nur betreuen, un-

terrichten aber nicht. 

Öffnungszeiten der Schule: 

Heute haben SuS und Eltern die Möglichkeit genützt noch Materialien aus den Klas-

sen zu holen.   

Morgen ist die Schule von 07:30 bis 12:30 Uhr geöffnet. Kommen Sie bitte nur in die 

Schule, um etwaige Dinge abzuholen.  

Ab Mittwoch ist die Schule um 7:30 geöffnet, damit wissen Sie, dass Ihr Kind jeden-

falls betreut wird, auch wenn sich der Bedarf sehr kurzfristig ergeben hat. 

Für individuelle Informationen kontaktieren Sie mich bitte unter der Angabe Ihrer 

Telefonnummer per Mail. Ich melde mich bei Ihnen.  

Fernunterricht: Ein „organisierter“ Ablauf mit einer Lernzeit am Vormittag könnte im 

Familienleben hilfreich sein und dem Tag auch eine klare, sinnvolle und unterstüt-

zende Struktur geben. Thematische Abwechslung macht möglicherweise Sinn.  

Wenn Sie evt. das Gefühl haben, dass der Lehrer – Schüler Kontakt zu gering ist, 

kontaktieren Sie bitte zunächst per Mail den Lehrer und erst im Falle eines „Nicht – 

Gelingens“ mich.  

Wir werden für die nächsten Tage eine (große) Portion Geduld brauchen, bis sich in 

dieser neuartigen Situation die einzelnen Schritte eingespielt haben. Selbstverständ-

lich stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.  

Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten wünsche uns allen, dass es ge-

lingt die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem 

nicht kollabiert.  



Zwei Dinge wünsche ich Ihnen: Dass es Ihnen möglichst gut gelingt, die vorgeschla-

genen Maßnahmen umzusetzen und dass es auch gelingt insgesamt positiv zu blei-

ben. 

Alles Gute wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

Martin Steiner  


