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OSTERBRIEF  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

‚In einer Zeit, 

… die keiner mehr vergessen wird, 

… in der vieles still steht, 

… in der es fast nur mehr Fragen und keine Antworten mehr zu geben scheint, 

… in der Unsicherheit den Alltag prägt‘ (Quelle: https://www.ezs.cc/) 

möchte ich mich einmal mehr für eure großartige Unterstützung bedanken, ohne die 

dieses ‚Distance Learning‘ –‚Lernen auf Distanz‘ nicht möglich wäre. 
 

Da auch nach den Osterferien (bis vorerst 30. April) noch kein regulärer Unterricht 

stattfindet, trifft die Schule eine autonome Entscheidung darüber, ob neuer 

Unterrichtsstoff durchgenommen wird. Nach Rücksprache mit dem gesamten Team 

informieren euch die Klassenlehrer/innen selbst, welche neuen differenzierten und 

schülerbezogenen Inhalte sie euren Kindern anbieten 

werden. Ob für die Übermittlung digitale Kanäle oder 

weiterhin Lernpakete in Papierform verwendet 

werden, erfahrt ihr bis spätestens 14.04.2020 auf 

unserer Homepage: www.vs-angedair.tsn.at 

Der Einsatzplan der Lehrpersonen, die bis zum 30. April eine kleine Schüler/innen-

gruppe betreuen, hängt an der Eingangstüre.  

Für die Übergabe von Lernpaketen steht ein Tisch bereit. Legt die Arbeiten bitte in die 

bereitgestellte Box. Beachtet die Absperrungen im Haus. Die Schultüre ist von 9.00 bis 

11.00 Uhr geöffnet. Haltet die Abstände beim Betreten des Hauses ein. Öffnet das 

Schultor bitte mit Handschuhen.  

 

Unabhängig von der Entscheidung – ‚Neuer Stoff‘ oder ‚Vertiefung‘ – ist es meine 

Aufgabe als Schulleiterin, darauf zu achten, dass die Menge der Inhalte mit großem 

Augenmaß und in einem für euch überschaubaren Rahmen stattfinden wird. Denkt 

daran: Schulbuch ist nicht gleich Lehrplan! Minister Faßmann garantiert außerdem, 

dass jedes Kind dieses Schuljahr mit einer Beurteilung abschließen wird. Besonderes 

Augenmerk gilt hierbei unseren Kindern der 4. Stufe, die wir beim Übergang in eine 

weiterführende Schule gut begleiten werden. Mit allen anderen Schülerinnen und 

Schülern holen wir heuer Versäumtes im nächsten Jahr nach. Versprochen! 
 

Die Codes für den SCHOOLFOX erhaltet ihr demnächst.  

Eine genaue Umfrage bezüglich der technischen Ausstattung bei euch zuhause folgt 

noch heute, da die Regierung den Familien Computer zur Verfügung stellen möchte. 
 

Ich wünsche euch und eurer ganzen Familie eine schöne Osterzeit, die ihr hoffentlich 

trotz vieler Einschränkungen genießen könnt. Bleibt gesund!  
 

Herzlichst eure Schulleiterin 
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