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Liebe Eltern! 

Sicherlich haben Sie gestern mit genauso großer Spannung die 

Pressekonferenz verfolgt wie wir Lehrer. Bildungsminister Heinz Faßmann 

hat gestern noch an die Schulen die nötigste Information per email 

versendet. Genauere Information der Bildungsdirektion kommt vermutlich 

morgen. 

Ich wende mich aber heute schon an Sie, damit der Übergang zum Distance 

Learning am Dienstag so reibungslos wie möglich vor sich gehen kann. 

 

Hier sind meine Informationen: 

▪ Die Schulen bleiben für Betreuung und pädagogische Unterstützung 

offen. Alle Schüler können diese in Anspruch nehmen. Dies kann auch 

nur stundenweise erfolgen. Leistungsschwache Schüler werden von 

uns aktiv aufgefordert, die Schule zu besuchen, damit es zu keinen 

Lernrückständen kommt! Schüler mit Sonderpädagogischem 

Förderbedarf sollen auf jeden Fall kommen. 

▪ Die Kinder werden in Kleingruppen betreut. Die Gruppengröße erfahre 

ich hoffentlich morgen. Damit wir am DI genügend Lehrer zur 

Betreuung an der Schule haben, bitte ich Sie, Ihrem Kind morgen die 

Anmeldung mitzugeben. Falls Sie diese nicht ausdrucken können, 

reicht eine formlose Mitteilung. Ich weiß noch nicht, ob die Betreuung 

zu Mittag enden oder laut Stundenplan erfolgen soll. 

▪ Wenn Sie Ihr Kind zur häuslichen Entlastung für einzelne Tage zur 

Schule schicken, bitte ich um Information am Vortag. 

▪ Ab jetzt wird an der Sekundarstufe 1 (= Mittelschulen) der MNS auch 

im Unterricht getragen. (Für Volksschüler gilt dies nur außerhalb des 

Klassenraums). 

▪ Die Lernplattform „Teams“ wird von den Schülern der 2.-4. Klasse gut 

beherrscht. Die 1. Klassen wurden seit Schulbeginn eingeschult. Hier  
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kann es noch zu Unsicherheiten kommen. Bitte melden Sie sich, wenn 

Ihr Kind Probleme hat – wir helfen umgehend!  

Ich denke es ist vertretbar, dass die Lehrer neuen Stoff erarbeiten 

können.  

▪ Schularbeiten und Tests werden verschoben. 

▪ Ich habe noch 10 Leihtablets zur Verfügung.  

 

Liebe Eltern, wenn wir alle fest zusammenarbeiten, werden wir auch diese 

Zeit wieder gut bewältigen. Solbald ich wichtige neue Informationen habe, 

melde ich mich umgehend. 

Noch einen schönen Sonntag 

Martha Asen 

 

 

 

Anmeldung zur Betreuung während des 2. Lockdowns 

 

Ich melde mein Kind _______________________ Klasse _____ zur 

 

 täglichen Betreuung an 

 zur Betreuung an folgenden Tagen an:  

 

_____________________________________________________________ 

 zur fallweisen Betreuung an. Ich werde dies aber verlässlich am Vortag 

tun. 

 Ich melde mein Kind nicht an. 

 

 

_____________________________________ 

(Unterschrift) 


