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Liebe El tern,  l iebe Schüler innen und Schüler !  
 
 
Eigent l ich  wol l te ich so  knapp vor Weihnachten nur herz l iche Weihnachtsgrüße übermi t te ln.  

Wie so of t  im Jahr 2020 hat  das Coronavi rus mi t  seinen Begle i terscheinungen etwas dagegen.  

 

Ab 7.  Jänner 2021 geht´s  zum dr i t ten  Mal  in  d ie  Fernlehre.  Keine guten Nachr ich ten für  das neue 

Jahr,  aber  wi r  werden auch diese Zei t  hoffent l ich gut  überstehen.  Vorgesehen is t ,  dass wi r  vom 

7.  Jänner b is zum 17.  Jänner  wieder  Fernlehre  (Dis tance  Learning)  machen .  Wie schon bisher,  

b ieten wi r  auch diesmal  e ine Betreuung für jene Kinder an,  d ie zu Hause nicht betreut werden 

können oder einen Nachholbedarf  haben.  

Dazu bi t ten wi r  wieder um Anmeldung in  unserer  Homepage  und zwar spätestens b is  13:00 Uhr 

des Vortags  Eine  f rühzei t ige  Anmeldung is t  wicht ig,  dami t  wi r  d ie Betreuungsgruppen und die 

Lehrer  rechtzei t ig  e inplanen können.  

Bei  kurzf r is t igen Änderungen bi t te  ic h um einen Anruf  (05442 63605) oder um eine  Mi t te i lung per  

Emai l  (d i rekt ion@ms-vorderes-stanzerta l . tsn.a t ) .  

 

Ein Jahr,  das uns a l len v ie l  abver langt  hat ,  geht  somi t  zu Ende.  Es is t  mir  e in Anl iegen,  mich  

ganz herz l ich für  euer Verständnis  in v ie len Si tuat ionen und fü r  d ie gute Zusammenarbei t  zu  

bedanken.  Dies g i l t  sowohl  für  euch,  l i ebe El tern,  a ls  auch für  unsere  Schüler.  

 

Dazu wünsche ich euch ein  frohes und vor a l lem gesundes Weihnachtsfe st,  eine erholsame 

Zeit  und im neuen Jahr eine Rückkehr in eine Normali tät ,  wie wir sie  von f rüher kannten.  

Mit  einer gehörigen Port ion Optimismus und Zuversicht  und weiterer guten Zusammen-

arbei t ,  werden das nächste Jahr gut  überstehen!  

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!  

 

Chr is t ian Unter ra iner  (SL) und Lehrerteam  
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