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Wartberg, 23.03.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Da die Lage rund um den Corona Virus noch immer angespannt ist und wir nicht
wirklich wissen wie lange dieser „Fernunterricht“ noch aufrecht bleibt, bieten wir auch
in den Osterferien vom 6. April bis zum 10. April 2020 und natürlich darüber hinaus
Betreuung an.

Bildungsminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann hat uns Lehrerinnen und Lehrer
ersucht, die Betreuung der Kinder, deren Eltern zur Aufrechterhaltung der kritischen
Infrastruktur (Krankenhaus, Polizei, Grundversorgung …) dringend gebraucht werden
und für die keine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden werden kann, auf freiwilliger
Basis auch in der Woche vor Ostern, aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig möchten wir aber darauf hinweisen, dass es allen Vorgaben der
Bundesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus widerspräche, wenn Eltern,
die nicht zur oben genannten Gruppe gehören, ihre Kinder in die Schule schicken
würden.

Um dieses Angebot zu organisieren brauchen wir wieder Ihre Mithilfe, wie schon
bisher! Ich werde wöchentlich eine Erhebung per Email ausschicken, wo Sie
Betreuungsangebote wöchentlich aber auch tageweise anklicken können. Sie können
diese Erhebung auch mehrmals anklicken, falls sich überraschend etwas ändern
sollte. Wirklich wichtig ist für uns der tatsächliche Bedarf. Hier bitte unbedingt Tag
anklicken und auch den Namen und die Klasse nicht vergessen.

Die nächste Erhebung folgt am Freitag, den 27. März 2020 für die Woche vom 30.
März bis zum 3. April 2020
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Ich kann dann dementsprechend Lehrerinnen einteilen. Ich weiß, bei manchen kann
sich auch kurzfristig etwas ändern (Personal in Krankenhäusern, Polizei etc.). Wir sind
hier sicherlich so flexibel, auch kurzfristig zu reagieren. Es bedarf aber unbedingt einer
Information, da wir die Anzahl der Gruppen so klein wie möglich halten sollen und bei
steigendem Bedarf auch mehrere Lehrerinnen eingeteilen müssen. Grundsätzlich ist
ab dem 23. März 2020 immer eine Lehrerin anwesend. Bei mehr Bedarf zusätzliche
Kolleginnen.
 Da es Anfragen bezüglich der Kontrolle der Aufgaben gab, möchte ich folgende
Vorgehensweise vorschlagen.
Im Bereich Mathematik werden die Aufgaben in Zukunft mit der Lösung zugeschickt
(bei vielen Klassen bereits erfolgt). Im Bereich Verfassen von Texten (Aufsätze, kurze
Texte oder ähnliches) besteht die Möglichkeit fertiggestellte Texte den Lehrerinnen
per Email zukommen zu lassen, damit diese kontrolliert werden können. Ein
persönlicher Kontakt sollte unbedingt vermieden werden!! Die restlichen Aufgaben
können Sie selbst kontrollieren und dies auch auf dem Arbeitsblatt (Buch) mit Datum
vermerken. Dann weiß später die Lehrerin, dass dies schon von Ihnen kontrolliert
wurde. Die Lehrerinnen werden natürlich die erledigten Arbeiten durchsehen, können
aber diese große Anzahl der Arbeiten nicht im Detail kontrollieren.

Falle weitere Materialien benötigt werden (davon gehe ich aus) werden diese auf
digitalen Kanälen zugestellt. Hier haben die einzelnen Klassen individuelle
Vereinbarungen getroffen. Auch hier gilt, dass der persönliche Kontakt vermieden
werden sollte!! Sie werden dieses Übungsmaterial mit dementsprechenden Plänen
erhalten (Wochenpläne). Damit können Sie gemeinsam mit den Kindern die Lern - und
Übungsmaterialien gut strukturieren und haben einen guten Überblick. Sollte der
Umfang der Pläne zu viel/ zu wenig sein, nehmen Sie Kontakt mit der Lehrerin auf.
Es lassen sich auch hier Lösungen finden!

Die Direktion ist in der Zeit von 7:15 bis 15 Uhr besetzt. In der Woche vom 6.April bis
10. April 2020 bis Unterrichtsende (von 7:15 bis 11:45 oder 12:45)
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Bitte nicht vergessen!! Auch kreative Arbeiten (Zeichnungen, Werken) sind erlaubt! 😊
 Ein kleiner Tipp: Schicken Sie uns die Fotos von Arbeiten (aber auch andere
Fotos von zuhause), einige habe ich bereits erhalten, dann können sie von allen
auf der Homepage bewundert werden.

Liebe Kinder des VS Wartberg!

Auch für euch ist diese Situation sicherlich sehr ungewöhnlich und glaubt uns, wir
würden viel lieber mit euch in der Schule arbeiten, lachen und noch viele andere Dinge
tun. Leider geht das momentan nicht und deshalb müssen wir das Beste daraus
machen und ihr müsst zuhause lernen.
Vielleicht habt ihr kreative Ideen, schreibt ein Gedicht, bastelt etwas, schreibt einen
Text, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Schickt und diese Arbeiten (oder
deiner Lehrerin – mit Foto) und wir können sie auf der Homepage veröffentlichen und
damit auch zeigen wie kreativ die Volksschulkinder in Wartberg diese Situation
meistern.

Ich danke allen für die Mithilfe und wünsche uns/Ihnen/euch
viel Gesundheit und Durchhaltevermögen!

Mir liebe Grüßen

Siegfried Hauser, M.A.
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