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Lebring, am 16.04.2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Wir hoffen, dass Sie die Osterferien und die Ostern  trotz aller Einschränkungen  genießen konnten. 

Jetzt aber geht es weiter mit  “Home Schooling“, also dem Fernlehren und Fernlernen - und das voraussichtlich 

bis Mai.   

 Die Situation – das Zuhause als Klassenzimmer – stellt alle vor große Herausforderungen. 

Ziel ist eine rasche Rückkehr aller Schüler und Schülerinnen in den ordentlichen Schulbetrieb. Dies ist aber stark 

von der Entwicklung der Infektionszahlen und der Disziplin jedes Einzelnen abhängig. Daher gilt bis auf weiteres 

und aufbauend auf den Vorgaben der Regierung, dass der jetzige Notbetrieb in Form von Home Schooling bzw. 

Betreuung an den Schulen bis  Mai weitergeführt wird. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet über bestehende 

Kommunikationskanäle regelmäßig und strukturiert Kontakt zu unseren 

Schülerinnen und Schülern (gegebenenfalls auch zu den Eltern) zu halten. Aber 

auch Schülerinnen und Schüler müssen dafür verbindlich zur Verfügung stehen.  

Wir möchten daran erinnern, dass Schulpflicht herrscht und von Montag bis 

Freitag der Vormittag (7.50 bis 13.40) Unterrichtszeit ist, auch zu Hause!  

Nur so können wir sicherstellen, dass Ihre Kinder den Anschluss nicht verlieren. 

Am Vormittag heißt es somit weiterhin für uns alle (Lehrerinnen und Lehrer 

sowie Schülerinnen und Schüler) sich den Lerninhalten zu widmen.  
  

Wir sind uns durchaus bewusst, wie herausfordernd und belastend der Alltag für viele Familien jetzt ist. Geben 

Sie bitte bei Überforderung und Überlastung der Kinder direktes Feedback an die KVs oder an die Schulleitung. 

Nur so ist es uns auch möglich, darauf zu reagieren. 

Sollte es in den nächsten Tagen oder Wochen einen Betreuungsbedarf an der Schule 

geben, bitten wir Sie dies auch rechtzeitig Ihren Klassenvorständen oder der 

Schulleitung mitzuteilen. 

 
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Kindern weiterhin viel Gesundheit! 
 
Mit lieben Grüßen! 
Für das Team der NMS Lebring-St.Margarethen 
OSR Dir. Johann Kießner-Haiden 
 
Weitere hilfreiche Informationen (in vielen Sprachen) finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html 
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