
                                        Spital am Pyhrn, 14. November 2020     

 

Geschätzte Eltern, 

wir alle haben gehofft, dass es die Volksschulen nicht treffen wird, doch leider gilt auch für uns ab 

Dienstag, dem 17. November, der Lockdown. 

Am Montag, den 16. November, findet der Unterricht wie immer laut Stundenplan statt. Es 

handelt sich um einen Übergangs- und Vorbereitungstag. Wir Lehrerinnen werden alle 

Schulsachen und Bücher zum Lesen mit nach Hause geben. Vielleicht wäre es möglich, die Kinder 

an diesem Tag von der Schule abzuholen, denn es wird viel zu tragen sein (Bücher, Hefte, 

Zeichensachen,….) Um den Abstand einzuhalten, bitte ich alle, entweder im Auto auf die Kinder zu 

warten oder vor dem Eingang den MNS zu tragen. 

Ab Dienstag, den 17. November, findet Distance Learning statt. Bei der ersten Konferenz dieses 

Schuljahres haben wir Lehrerinnen uns darauf geeinigt, in diesem Fall die Aufträge für die Kinder 

einheitlich über die Klassenpinnwand bekanntzugeben. Die fertigen Arbeiten möchten wir über die 

E-Mail-Adresse, die von den Klassenlehrerinnen angegeben werden, erhalten. Jede Klassenlehrerin 

hat selbstverständlich die Möglichkeit, den Fernunterricht nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 

Da die Klassen sehr unterschiedlich strukturiert sind, wird der Fernunterricht nicht überall ganz 

gleich ablaufen.  

Allen Kindern, die eine Betreuung brauchen, bieten wir wie im Frühjahr die Möglichkeit an, in der 

Schule beaufsichtigt zu werden. Dafür brauchen wir aber so bald als möglich die Anmeldungen, um 

auch genügend Personal dafür bereitstellen zu können. Ich bitte daher alle Eltern, die dies 

brauchen, die Kinder rasch anzumelden. Auch eine stundenweise Betreuung ist möglich. Die 

Details (Dauer der Beaufsichtigung, Mittagessen, Nachmittagsbetreuung) bespreche ich 

telefonisch mit den Eltern, die dies brauchen. 

Da ich die Personaleinteilungen organisiere, ist es am einfachsten, wenn die Anmeldung 

telefonisch unter 0664/2432426, zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr, erfolgt. Das ist meine private 

Handynummer und somit bin ich immer erreichbar, egal, ob ich gerade im Schulhaus oder im 

Homeoffice bin.  

Am Montag, den 7. Dezember, werden wir hoffentlich wieder in den Präsenzunterricht wechseln. 

Wir werden uns sehr bemühen, die Zeit bis dahin so gut wie möglich zu gestalten. 

Mit freundlichen Grüßen,                                                          

Birgit Pecnik-Sartory 

 


