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Liebe Eltern,  l iebe Schüler innen und Schüler!  
 
Der von niemanden erwünschte Fal l  is t  le ider e ingetreten.  Wi r  müssen wieder ab Dienstag,17.  

November  b is  voraussicht l ich Frei tag,  04.Dezember auf  Fernlernen  umstel len .   

Die explodierenden Corona Fal lzahlen zwingen die Regierung zu d iesen Maßnahmen.  

Obwohl  wi r  an  unserer Schule b isher  von großen Ansteckungen verschont  geb l ieben s ind,  war  

und is t  d ie  Gefahr immer  vorhanden.  

Im Br ief  des Bi ldungsminis ter iums  (s iehe Homepage)  s ind d ie Maßnahmen und die 

Vorgehensweisen genau beschr ieben.  

Wir werden unsere Schule nicht zusperren.  Für Betreuung bleibt  sie geöffnet und dies von 

Montag bis Fre itag an den Vormit tagen (von 07:30 Uhr bis  maximal 12:50 Uhr) .  Die Betreuung 

kann den ganzen Vormi t tag,  aber auch s tundenweise in Anspruch genommen werden.  

Die Bet reuungsstunden müssen aber spätestens am Vor tag  b is  12:50 Uhr  über  d ie  Homepage 

(„Anmeldung Betreuung“  oder per Emai l  d i rek t ion@ms-vorderes -stanzerta l . tsn .at  angemeldet  

werden.  

Da wir  in  den nächsten zweie inhalb  Wochen doppelg le is ig ( Fernlernen  und Betreuung) fahren 

müssen und außerdem die Ansteckungsgefahr  mögl ichst  ger ing  geha l ten werden sol l ,  b i t te  ich 

s ie,  nur jene Kinder zur  Bet reuung zu  schicken,  d ie  d iese Betreuung aus den beschr iebenen 

Gründen (s iehe Br ief  des Minis ter iums) auch benöt ige n.  Lehrer,  d ie in der Bet reuung tät ig s ind,  

können nicht  g le ichzei t ig  Fernunter r icht  geben.  Die Betreuung ersetzt  auch keinen Unterr icht .  

Der  Fernunter r icht  wi rd hauptsächl ich  über  d ie Lernpla t t fo rm „Teams“ abgewickel t  Bei  

Schwier igkei ten wenden s ie s ich an den Klassenvorstand oder den zuständigen Lehrer.  

Selbstvers tändl ich s tehe auch ich für  Fragen unter  der Tel .  Nr.  05442 63605 zur Verfügung.  

Wir haben in d iesem Jahr schon v i e les zusammen geschaff t  –  gemeinsam schaffen wi r  auch diese 

Si tuat ion!  

Al les Gute und bes te Grüße 

 

Unter ra iner Chr is t ian ,  SL  
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