ELTERNRUNDBRIEF vom 16.11.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wie sie bereits sicher aus den Medien gehört haben, hat die Entwicklung der Covid‐19‐
Infektionen letztendlich dazu geführt, dass neuerlich ein harter Lockdown in Österreich
notwendig ist. Von dieser Maßnahme sind leider auch alle Schulen in Österreich betroffen.
Ab Dienstag, den 17. November 2020, findet an der Praxisvolksschule nur mehr ein
eingeschränkter Betrieb mit Lernbegleitung statt. Alle Kinder, die zu Hause betreut werden
können und keinen speziellen Förderbedarf haben, sollen auch tatsächlich zu Hause bleiben.
Für alle Kinder, die eine Betreuung benötigen, wird es jedoch Lernbegleitung im jeweiligen
Klassenraum geben. Auch Kinder, die zu Hause keinen geeigneten Platz zum Lernen haben,
können in die Schule kommen und dort in Lernstationen ihre Home‐Schooling‐Aufgaben
erledigen. Die genauen Informationen zum Distance Learning erhalten Sie von Ihrem
Klassenteam. Weiters wird auch das Klassenteam den Betreuungsbedarf bei Ihnen erheben.
Bei der Betreuung bitten wir nur darum, dass die Kinder in der Früh spätestens um 7:45 in der
Schule ankommen, um einen geregelten Ablauf der Home‐Schooling Aufgaben gewährleisten
zu können.
Wir sind bemüht auch weiterhin ein warmes Mittagessen in der Mensa anzubieten. Die
Anmeldung für die Betreuung geht von 7:45 bis 12:25 oder 7:45 bis 15:55 Uhr mit
Mittagessen. Eltern dürfen das Schulgebäude weiterhin nicht betreten. Daher ist auch ein
individuelles Abholen nicht möglich. Die Kinder werden zu den vereinbarten Zeiten im
Innenhof entlassen.
Bezüglich der Bezahlung des Betreuungsbeitrages sind wir um eine Abklärung mit dem
Ministerium bemüht.
Da an der Praxisvolksschule der 7.Dezember, wie im Schulforum beschlossen, schulautonom
frei ist, startet der normale Schulbetrieb erst wieder am 9.Dezember. (ACHTUNG: Am 7. und
8.Dezember gibt es keine Betreuungsmöglichkeit in der Schule)
Sie können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, damit der Lockdown die gewünschte Wirkung
zeigt: Bitte reduzieren Sie auch die privaten Kontakte Ihrer Kinder in dieser Zeit und lassen die
Kinder auch in der Freizeit bei sich zu Hause.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute in dieser schwierigen Zeit!
Maga. Claudia Luttenberger

