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Frauental, 18. Jänner 2021
Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen Infektionslage sowie der ernsthaften Bedrohung durch COVID19Virusmutationen wird die geplante Schulöffnung, wie gestern von der Bundesregierung
verlautbart, verschoben.
Uns Schulen fehlen derzeit noch verbindliche Vorgaben im Detail, folgende Änderungen sind
bereits bekannt:

18. 01. –
05.02.2021

KEIN Präsenzunterricht in der Schule

05.02.2021

Ende des 1. Semester – Schulnachricht

Verlängerung des Distance learnings – lediglich Notbetreuung von 08.00-12.00
Uhr in dringenden Fällen
Informationen zu den Lernpaketen erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres
Kindes

Die Schulnachricht erhält Ihr Kind persönlich von der Klassenlehrerin zu Beginn des
Präsenzunterrichts nach den Ferien.

08. –
12.02.2021

SEMESTERFERIEN

15.02.2021

VORAUSSICHTLICHER Start des Präsenzunterrichts in reduzierter Form

Die Semesterferien im gesamten Bundesland Steiermark werden einheitlich
vorgezogen.

Die Schulen erhalten erst in nächster Zeit Informationen, wie dieser Unterricht im
Detail stattfinden kann.

In Koordination mit dem Bildungsministerium appelliere ich an Sie, die Notbetreuung an
unserer Schule in den nächsten 3 Wochen auch tatsächlich nur dann in Anspruch zu
nehmen, wenn für Ihr Kind keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit verfügbar ist. Wir
verstehen den Wunsch, Ihren Kindern durch den regelmäßigen Besuch der Schule etwas
Normalität im Tagesablauf zu ermöglichen.
Die rasche Ausbreitung des mutierten COVID-19-Virus zwingt uns allerdings dazu, erneut
ausschließlich die Gesundheit von uns allen in den Vordergrund zu rücken.
Zum Schutz Ihrer Familien, unseres Lehrpersonals sowie der Gesamtbevölkerung ist nun eine
Reduktion der anwesenden Schüler/innen im Haus unbedingt notwendig.

Zusätzlich erarbeiten wir für unseren Standort im Hintergrund verschärfte Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen zur Ansteckungsminimierung, die einen „normalen“ Schulbetrieb,
den sich Sie sich für Ihr Kind im Rahmen der Notbetreuung erhoffen, unmöglich machen.
Die Leistungsbeurteilung im laufenden Semester im Rahmen der Schulnachricht wird von
der Klassenlehrerin Ihres Kindes basierend auf den bisher in den Präsenzphasen des
Unterrichts geleisteten Arbeiten sowie der Bearbeitung der Lernpakete durchgeführt. Ich
versichere Ihnen, dass diese Beurteilung wohlwollend und mit Augenmaß erfolgt – die
Lehrerin Ihres Kindes wird dies in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen besprechen.
Details zu Terminen und der genauen Vorgehensweise erhalten Sie über die Klassenlehrerin.
Bitte beachten Sie, dass die Semesterferien einheitlich vorverlegt werden.
Zum geplanten Start ins 2. Semester liegen uns bisher keine Informationen vor, die
Vorgehensweise wird derzeit in den Ministerien sowie der Bildungsdirektion erarbeitet.
Natürlich informieren wir Sie zeitgerecht.
Erneut bitte ich Sie ganz persönlich in dieser prekären Phase der Pandemie um Ihre
Unterstützung und um Zusammenhalt, damit wir gemeinsam noch einmal so stark wie bisher
durch diese Gesundheitskrise gehen.
Wir alle sind seit fast einem Jahr Belastungen ausgesetzt, die wir vorher nicht kannten – wir
meistern sie beständig. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen dafür, dass Sie die äußerst
herausfordernden Zeiten des Homeschoolings mit uns mittragen, dass Sie für Ihre Kinder
große Anstrengungen meistern und ich bin mir sicher, dass wir auch diesmal zusammen
durch diese schwierige Phase gehen.
Ich wünsche uns allen ein gesundes Jahr 2021 mit einer bald möglichen Rückkehr in ein
(halbwegs) normales Schulleben.

Mit freundlichen Grüßen
VDirin. Nina Geiger, BEd MA
Schulleitung

