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Walding, 1. Juli 2020

Viele von uns hatten den Wunsch, dass wir dieses herausfordernde Schuljahr zumindest mit einem regulär
verlaufenden Blockunterricht gemeinsam abschließen können. Es hat sich leider anders entwickelt. Wie Sie
sicher über die Medien erfahren haben, kommt es aufgrund vermehrter COVID-19 Erkrankungen und
Verdachtsfällen zu einem erneuten ortsungebundenen Unterricht (Distance-Learning/Fernlehre).
Das bringt Veränderungen für den bereits geplanten Unterricht und für die HÜ Betreuung:
Donnerstag, 02.07.2020 ist der letzte reguläre Schultag im Blockunterricht. HÜ Betreuung findet statt.
Ab Freitag, 03.07.2020 findet wieder der ortsungebundene Unterricht zu Hause statt. Keine HÜ Betreuung,
sondern Umstellung auf „Notbetreuung“.
Die Schüler/-innen der grünen Gruppe hatten heute somit den letzten regulären Schultag und wurden von den
Lehrkräften mit Arbeitspaketen versorgt.
Die Schüler/-innen der orangen Gruppe haben morgen ihren letzten regulären Schultag und erhalten von den
Lehrkräften nach Möglichkeit die neuen Arbeitspakete. Bitte geben Sie Ihrem Kind große Taschen mit.
Da diese Veränderungen sehr kurzfristig sind, ersuche ich um Nachsicht, dass die Umstellung auf die Fernlehre
nur langsam erfolgen kann. Allfällige Absprachen bezüglich Abholung der Schulsachen bitte mit dem KV.
Wenn Sie keine private Möglichkeit für die Betreuung Ihres Kindes haben, gibt es für die verbleibenden sechs
Schultage einen „Notbetrieb“ in der Schule. Anmeldungen dafür laufen wieder über die Direktion
s416281@schule-ooe.at. Die Kinder werden von den Eltern zur Schule gebracht, es fährt kein Bus.
Bei der Anmeldung für den „Notbetrieb“ bitte angeben: Name des Kindes, Klasse, Datum, Uhrzeit.
Wir ersuchen um Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz oder Visier - freiwillig, Hygiene
(Hände waschen und/oder Hände desinfizieren), Abstand halten, ...)
Bus fährt am Donnerstag, 2.7.2020 regulär, Frühaufsicht wird angeboten, Hort – siehe Elterninformation von
Hortleitung.
Wir haben aktuell von der Bildungsdirektion noch keine offizielle Weisung erhalten, somit kann es
möglicherweise noch zu Änderungen kommen. Alle weiteren Informationen zum Schulschluss und zum
Jahreszeugnis erfahren Sie rechtzeitig.
Die vorläufigen Zeugnisse für die 4. Klassen werden wie vereinbart am Dienstag abholbereit aufliegen bzw.
digital an die entsprechenden Schulen weitergeleitet. Bitte melden, wenn Sie diese Übermittlung wünschen.
Anfragen zur Fernlehre bitte an den Klassenvorstand, sonstige Anfragen an Direktion, vorzugsweise per Mail.
Wir werden auch diese Herausforderung gemeinsam meistern!
Mit freundlichen Grüßen!
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