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Liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

am 18.05. starten wir wieder mit dem Unterricht in der Schule. Wir freuen uns schon sehr 

auf ein Wiedersehen.  
 

Ihr werdet in Gruppen eingeteilt, am Plan kannst du erkennen, wann deine Schultage 

sind. Die Tage zuhause sind „Hausübungstage“ und du bekommst von deiner Lehrerin 

Aufgaben gestellt. Diese kannst du dann zuhause erledigen und einfach am nächsten 

Schultag wieder mitbringen. Die Feiertage und die Wochenenden kannst du selbst 

gestalten und etwas LESEN, malen oder mit deiner Familie unternehmen. Wir sind sehr stolz 

auf dich und deine Arbeit, mach bitte weiter so. 

 

Alles Liebe und bis bald, deine Lehrerinnen der VS Neukirchen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Liebe Eltern!  
 

Das eben abgeholte Paket ist bis 18.05. konzipiert, danach endet unsere Herausforderung 

„Homeschooling“ und wir starten in eine neue Phase. 

 

Wir dürfen uns nochmals         -lich für die Unterstützung und das gute Miteinander 

bedanken. Das Lernen auf Distanz war für uns alle Neuland und eine große 

Herausforderung. Umso mehr freuen wir uns, unseren Schülerinnen und Schülern wieder 

näher zu kommen und ihnen vermehrte soziale Kontakte zu ermöglichen.  

 

Die Öffnung der Volksschulen ist, nach derzeitigem Wissensstand, für den 18. Mai geplant. 

Laut der Bestimmung des Bildungsministeriums findet durch die Einteilung in Gruppe A und 

Gruppe B eine Verdünnung der Kinderanzahl statt und ermöglich uns ein Öffnen der 

Schule.  
 

1)Wir wechseln täglich ab, um eine Regelmäßigkeit für Kinder und Eltern zu schaffen. 

Einen Tag befinden sich die Kinder in der Schule, am darauffolgenden Tag wird zuhause 

die „Hausübung“ erledigt, diese kann dann gleich wieder mit in die Schule gebracht 

werden. Wir hoffen hierbei um eure Unterstützung. 

 

Anbei befindet sich ein Kalender mit den jeweiligen Tagen. Sollte an den 

„Hausübungstagen“ ein Betreuungsbedarf bestehen, bitten wir um ehest mögliche 

Bekanntgabe (sofern noch nicht angemeldet). Die Kinder erledigen während dieser 

Betreuung ihre mitgebrachte Hausübung. 

 

Auch bei all jenen Kindern, die bisher die Nachmittagsbetreuung unserer Schule besucht 

haben, bitten wir um kurze Rückmeldung ob und wann Bedarf besteht. Ziel ist nach wie 

vor, die Gruppenanzahl zu reduzieren.  
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2)Der Unterricht beginnt täglich um 08:00 (Schulhaus ab 07:00 geöffnet) und endet um 

11:45 bzw. um 12:00. Um ein Gedränge zu vermeiden, werden die 1. + 2. Klassen um 11:45 

und die 3. + 4. Klassen um 12:00 entlassen.  

 

Der Schulbus fährt wie gewohnt, bitte in eigenem Ermessen entscheiden. Sollten die Kinder 

mit dem Auto gebracht werden, bitten wir um die Benutzung der Elternhaltestellen 

(Ortsplatz und hinter Kirchenwirt).  

 

Für den Schulweg und die Pausen ersuchen wir euch für die Kinder Schutzmasken zu 

besorgen, diese immer wieder zu reinigen oder zu ersetzen. Für die Masken bitten wir um 

eine Box (wie bei der Jause) zur Aufbewahrung in der Klasse.  

(Sollte jemand Unterstützung bei der Anschaffung benötigen – bitte um Anruf).  

 

Für das geordnete Ankommen und Verlassen der Schule sorgen Aufsichtspersonen, 

ebenso leiten wir die Kinder zum Desinfizieren und Hände waschen an. Um die Sicherheit 

unserer Kinder zu gewährleisten, bitten wir, das Schulhaus nicht zu betreten! Die Pausen 

finden gestaffelt statt und rund um das Schulhaus werden Lerninseln, für den Unterricht im 

Freien, geschaffen.  

 

Der Schichtbetrieb wurde in Absprache mit der NMS und den umliegenden Schulen 

erstellt. Wir hoffen es wurde genug Zeit geschaffen, um den Arbeitsalltag zu organisieren 

und sich in der Familie auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.  

 

Die strengen Hygieneauflagen sind gerade im Volksschulbereich eine kaum zu 

bewältigende Herausforderung, das muss uns allen klar sein. Es wird sehr schwer werden, 

bei Kindern immer den Abstand und die soziale Distanz lückenlos einzuhalten. Unsere 

Kinder sind soziale Wesen und suchen Kontakt und Nähe! Die Arbeit mit Volksschülern ist 

auch Beziehungsarbeit und das heißt trösten, ermuntern und unterstützen. Wir werden, wie 

schon seit Wochen, mit Herz, Hirn und Hausverstand unser Bestes geben. Eines können wir 

aber nicht geben, EINE GARANTIE, dass nichts passieren kann! Wir alle wissen, dass dieser 

Weg eine Gratwanderung darstellt. Er ist das Ergebnis der Abwägung zwischen dem 

Schutz der Gesundheit und dem starken Wunsch und der Verpflichtung unsere Kinder 

wieder in der Schule zu unterrichten.  

 

Falls Ihr euer Kind aus berechtigter Sorge um dessen Gesundheit (oder die eines 

Angehörigen) nicht an die Schule zurückkehren lassen wollt, gilt es als entschuldigt.  

Bitte sprecht mit eurer Klassenlehrerin oder mit mir darüber. Euer Kind kann den jeweiligen 

Lernstoff selbstverständlich weiter von zu Hause aus bearbeiten – es ist jedoch kein 

„Homeschooling“ mehr, sondern die Übermittlung der Lernunterlagen findet wie bei 

Krankheitsfällen statt. 

 

Freundliche Grüße 

 

Stefanie Spiesberger 

 

und das Team der VS Neukirchen 

 

 

Ps: Wir sammeln derzeit große Konservendosen, bunte Bänder, bunte Plastik- Gießkannen 

für unseren Schulgarten und Bücher für unsere Bücherei (fester Einband). Falls etwas 

Derartiges bei euch zuhause herumliegt, würdet ihr uns eine große Freude machen. 

DANKE! 


