
                 Volksschule Gallizien - Ljudska šola Galicija 
                                                    Krejanzach 2  

                                              A-9132 Gallizien  
                 Tel: +43 (0)4221 - 2017                             
E-Mail: direktion@vs-gallizien.ksn.at 

                                                               URL: www.vs-gallizien.at                                                   
                                                    
 

Elternbrief- Pismo staršem: 010/20                  Datum: 29.04.2020 
 

Liebe Eltern! Dragi starši! 

Es liegen wieder Wochen mit Einschränkungen hinter uns. Es ist aber nun ein 
Ende dieser totalen Einschränkungen in Sicht. Das ist gut so! 
Wie Sie aus den Medien erfahren haben, wird der »Unterricht« schichtweise ab 
dem 18.5.2020 eingeführt. 
Bei diesem Unterricht soll die Schülerzahl noch so gering wie möglich gehalten 
werden und die SchülerInnen nur »ausgedünnt« in die Schule kommen. 
 
Prinzip Verdünnung  
„Sollen Bildung und die Verhinderung von Infektionen in Einklang gebracht werden, muss die Präsenz 
von Schülerinnen und Schülern in den Schulen ausgedünnt werden. Dazu bedarf es einer 
Reduzierung der in den Schulen anwesenden Klassen. Für die Etappen zwei und drei wird daher ein 
Schichtsystem umgesetzt.  
Dieses sieht vor, dass alle Klassen in zwei gleich große Gruppen geteilt werden. Die Teilung wird 

verbindlich vorgeschrieben, wie sie durchgeführt wird, ist jeder Schule freigestellt. Die beiden 

Gruppen der Klassen sollen im Rahmen eines Schichtsystems unterrichtet werden. Dabei können die 

jeweiligen Gruppen in mehrtägigen Blöcken oder täglich abwechselnd unterrichtet werden. 

Stundenpläne sollen ohne Änderung Anwendung finden.“ (cit. Rundschreiben des Bmbwf: Eckpunkte 

zur Aktivierung des Schulbetriebes) 

 

Hier sind wir nun dabei, bis 4.Mai einen Plan zu erstellen, der  auf die 

räumlichen Gegebenheiten abgestimmt ist und den Vorgaben entspricht. 

Dass es dazu kommen kann, dass der neue »Unterricht« an anderen Schulen 

anders aussehen kann, liegt auf der Hand. Das hängt aber von den 

Gegebenheiten am Standort, dem zur Verfügung stehenden Personal, dem 

Schülertransport u.a. Kriterien ab. 

 

In der nächsten Schulwoche, so hoffen wir, können wir Ihnen bereits bekannt 

geben, wie der Unterricht strukturiert sein wird. 

 

Bis es soweit ist, werden die SchülerInnen weiter im Distance Learning 

unterrichtet. Ihre Kinder erhalten in dieser Woche neue Lernpakete.  

Halten Sie durch! ☺ 
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Wenn eine Betreuung benötigt wird, bitten wir Sie, uns anzurufen (07.35-09.00 

Uhr), per Email: direktion@vs-gallizien.ksn.at zu kontaktieren oder der 

Klassenlehrerin bekannt zu geben: Welcher Tag? Schulische Tagesbetreuung-

wie lange?  

Der Schulbus wird vor dem 18.5.2020 noch nicht regelmäßig fahren (Stand 

29.04.2020).  

 

 

Ich danke für Ihr Verständnis und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen!  

Hvala za Vaše razumevanje in upam, da se kmalu spet vidimo! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Lep pozdrav 
Rudolf Kontschitsch 

(prov. Schulleiter) 
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