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Liebe Eltern!
Wie Sie bereits aus den regelmäßigen Medienberichten entnehmen konnten, ändert sich die Thematik
bezüglich des Corona-Virus stündlich.
Wir informieren Sie nun über die uns bekannte aktuelle Situation (12.03.2020 10:20h).
Das Bundesministerium hat gestern – 11.3.2020 – bekannt gegeben, dass ab Mittwoch nächster Woche, das
ist der 18.3.2020, auf unbestimmte Zeit kein regulärer Schulbetrieb stattfindet. Voraussichtlich wird dies bis
nach den Osterferien andauern.
Das bedeutet konkret, dass Sie Ihr Kind zu Hause lassen sollen!
Ausnahmen gelten nur für Eltern, die im Gesundheitsbereich (sprich Pflegepersonal, etc…) und in
Einsatzorganisationen (Polizei…) tätig sind. Für diese Kinder besteht in der Schule eine eingeschränkte
Betreuung täglich bis 11:40h. Sollte Ihr Kind auch in der GTS angemeldet sein, wird selbstverständlich auch
diese Möglichkeit bis max. 18.00h täglich angeboten.
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der 19. + 20. März schulfrei sind. Aus diesem Grund gibt es an
diesen beiden Tagen auch keine Betreuungsmöglichkeit. Die Betreuung beginnt dann wieder am 23. März
und wird nach derzeitigem Stand bis zu den Osterferien fortgesetzt.
Wir werden Ihren Kindern in den nächsten Tagen bereits Arbeitsmaterial mit nach Hause geben. Dieses
Material sollte in Eigenverantwortung bearbeitet werden. Es liegt im Ermessen der Eltern, wie intensiv und
detailliert geübt wird. Die Kontrolle muss im Elternhaus erfolgen.
Weitere notwendige Informationen dazu werden seitens der Klassenlehrerinnen auf digitalem Wege (eMail,
whatsApp…) zur Verfügung gestellt.
Wie lange diese Situation andauern wird, ist aufgrund der dynamischen Entwicklung nicht absehbar.
Wir bitten Sie ab jetzt unsere Schulhomepage www.vs-vorau.at als Informationsquelle zu nutzen. Hier
werden alle Informationen, die wir seitens des Ministeriums zur Verfügung gestellt bekommen, auf den
neuesten Stand gebracht.
Liebe Eltern, gestalten Sie diese Ausnahmesituation mit Ihrem Kind ruhig und angenehm.
Nutzen Sie die entschleunigte Phase für gemeinsame Aktivitäten in der Familie.
Danke für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit!
Mit lieben Grüßen
Das Schulteam der VS Vorau

