AKTUELLE CORONA INFORMATION
DER SCHULLEITUNG

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Nach einer Woche Schulschließung möchte ich euch
ganz herzlich danke sagen, danke dafür, dass ihr diese
besondere Herausforderung gemeinsam mit euren
Kindern und uns meistert. Zusammenzuhalten und füreinander da zu sein ist im Moment
genauso wichtig, wie gemeinsam zu lernen, zu lesen und zu spielen.
Auch meine Aufgaben nehme ich mit großer Verantwortung wahr. Krisenintervention
bedeutet in erster Linie, eure Kinder und somit auch euch selbst, sowie mein Team vor
Ansteckung zu schützen und einer Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Außerdem ist
es meine Aufgabe, alle Schulpartner auf dem neuesten Informationsstand zu halten und
euch über weitere Maßnahmen zu informieren. Die Schließung der Schule bis zum 27.
März war eine Maßnahme der Bildungsdirektion, die Verordnung muss dabei die
Schulleitung aussprechen. Dass es in dieser Zeit keine Betreuung am Standort gibt, bringt
besonders berufstätige Eltern und Alleinerziehende in eine schwierige Lage. Bitte leitet
eurem Arbeitgeber deshalb die Verordnung, die auf der Homepage veröffentlicht ist,
weiter. Die Hotline der Arbeiterkammer beantwortet eure Fragen auch am 20., 21. und 22.
März ganztägig unter Tel. 0800/22 55 22.
Um eine Betreuung an der Volksschule Angedair in der Woche vom 30. März bis 03. April
gut organisieren zu können, benötige ich eure verlässliche Anmeldung bis 25. März 2020
an direktion@vs-angedair.tsn.at oder telefonisch unter 0676/846909607.
Name des Kindes

Wochentag(e)

Betreuung im Rahmen des
Unterrichts laut Stundenplan

Schulische Tagesbetreuung (nur
für bereits angemeldete Kinder)

Aufgrund der landesweiten Quarantäne benötigen eure Kinder ab 30. März eine
Bestätigung über die Betreuung in der Schule. Diese könnt ihr bei Bedarf bei der
Schulleiterin anfordern.
Ebenso stellt die Bildungsdirektion eine Bestätigung für euren Arbeitgeber zur Verfügung,
falls ihr eure Kinder zu Hause betreut und ihr deshalb von der Arbeit fernbleiben müsst:
Diese Bestätigung gilt vorerst nur für die Woche vom 30. März bis 03. April 2020. Eure
Anfragen richtet bitte an die Direktion: direktion@vs-angedair.tsn.at.
Ich wünsche euch für die nächste Zeit weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit. Drückt
eure Kinder herzlich von mir. Ich vermisse sie!
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