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Elternbrief- Pismo staršem: 006/20       Datum: 13.03.2020 

 

Liebe Eltern! Dragi starši! 

 

Wie sie aus den Medien erfahren haben, werden nun auch die Volksschulen in 

Kärnten ab kommenden Mittwoch (18.03.2020) bis zum Ende der Osterferien 

(14.4.2020) geschlossen und die SchülerInnen werden zu Hause bleiben. 

Es gelten in dieser Zeit folgende Dinge: 

Für die nächsten drei Wochen erhalten die SchülerInnen einen Plan von der 

Klassenlehrerin, worin genau angegeben ist, was sie zu tun haben. Dieser 

Wochenplan wird mit den SchülerInnen besprochen. 

• Es werden hauptsächlich erlernte Bereiche geübt und vertieft. 

• Alle Lehrbücher werden somit mit nach Hause genommen.  

• Kinder, die in die Schule kommen, werden diesen Wochenplan abarbeiten bzw. es 

wird nichts Neues erarbeitet. 

• Für die bestehenden Schularbeiten gibt es neue Termine. 

• Es wäre wünschenswert auch Dinge, die wir Ihrem Kind per Email zukommen lassen, 

zu erledigen. 

• Informieren Sie bitte Ihre Kinder auch, dass sie sich in der Bibliothek mit 

Lesematerial eindecken können. 

• Die Kinder sollen auf alle Fälle, wenn sie betreut werden können, zu Hause bleiben 

(der Kontakt mit älteren Menschen sollte gemieden werden-Risikogruppe). Wenn 

wirklich gar keine Möglichkeit besteht, sich um die SchülerInnen zu Hause zu 

kümmern, werden wir von der Schule die Betreuung Ihrer Kinder sicherstellen.  

Geben Sie zu diesem Zweck auf der nächsten Seite ganz genau an, wann Ihr Kind wie 

lange betreut werden muss bzw. ob die Betreuung in der Schulischen 

Tagesbetreuung weiterhin in Anspruch genommen wird.   

Wir befinden uns zwar in einer außergewöhnlichen, aber durchaus 

bewältigbaren Situation und ich bin überzeugt, dass wir diese Zeit gemeinsam 

gut meistern werden.  

Natürlich sollten wir uns an die ausgegebenen Verhaltensregeln halten. 

 

Kontschitsch Rudolf, BEd 
Schulleitung 
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Beaufsichtigung in der Volksschule 

Schulische Tagesbetreuung 

Die Schulstruktur (der Stundeplan und die Schulische Tagesbetreuung) bleibt 

nach wie vor aufrecht. Der Bus fährt wie gehabt in der Früh, nach dem 

Unterrichtsende und am Nachmittag. 

  

Meine Tochter / mein Sohn  

_____________________________________ Klasse: ____________ 

kann zu Hause nicht beaufsichtigt werden. 

 

Ich wünsche, dass mein Kind 

O   in der geltenden Unterrichtszeit in der Schule betreut wird 

und 

O  wie gehabt an der Schulische Tagesbetreuung teilnimmt. 

 

O nach dem Unterricht von mir abgeholt wird 

O mit dem Bus nachhause fahren wird 

[Zutreffendes ankreuzen!] 

Weiter Informationen finden sie auf unserer Homepage www.vs-gallizien.at; 

www.gallizien.gv.at  und unter www.bmbwf.gv.at/corona_info ! 

Sollten für diesen Zeitraum andere Kontaktadressen gelten, sind diese bekannt 

zu geben:  

Tel.:____________________________________ 

Email: __________________________________ 

 

Datum: __________           Unterschrift: ________________________________ 

! Dieses Blatt BITTE am Montag bei der Klassenlehrerin abgeben! 
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