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Lebring, am 16.03.2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Aufgrund der am Sonntag im Nationalrat beschlossenen Maßnahmen stehen ab Montag, den 16.3., 

auch die Volksschulen, die AHS-Unterstufe, die Neuen Mittelschulen sowie die Sonderschulen nur 

mehr für jene Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer Haus erwerbstätig sein müssen 

und deren Kinder nicht betreut sind. Was für den Mittwoch geplant war, gilt somit schon ab Montag. 

Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, das Schulhaus nur mehr in Ausnahmefällen zu betreten! Es gilt 

ab sofort Journaldienst an der Schule! Die Schule ist derzeit von 07:30 – 10:30 geöffnet. Änderungen 

sind natürlich vorbehalten, falls sich der Betreuungsbedarf unserer Schüler und Schülerinnen ändern 

sollte. Für das Abholen der Bücher oder Arbeitsmaterialien Ihrer Kinder stehen die Klassen in 

angeführter Zeit noch bis Freitag offen. 

Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge, gezielt auf den Unterricht der jeweiligen Klassen 

abgestimmt, finden Sie bzw. Ihre Kinder auf der Startseite unserer Homepage https://www.nms-

lebring.at/ über den Pfeil zum eLearning Portal oder direkt unter https://padlet.com/lebring/elearning . 

Seit heute sind wir auf Aufforderung der Bildungsdirektion für Steiermark auch angeleitet, sämtliche 

Unterlagen für Schülerinnen und Schüler nur mehr auf elektronischem Weg zu übermitteln, um 

persönliche Kontakte so gering wie möglich zu halten. 

Wie erfolgt die Leistungsbeurteilung der zu Hause erbrachten Arbeit?  
 

„Ergänzend zum Erlass vom Donnerstag, 12. März 2020, 20:14 Uhr teilt das Bildungsministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung mit: 

Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials fließt in die Leistungsbeurteilung ein und ist 

wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit zu zählen.“ 

Bei Fragen oder Änderungen bezüglich des Betreuungsbedarfs nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt 
mit dem Klassenvorstand Ihres/Ihrer Kinder auf. Dieser wird alles Weitere in die Wege leiten. Bitte 
besuchen Sie regelmäßig die Homepage! Wir bemühen uns, diese für die nächste Zeit besonders 
aktuell zu halten. 
 

Wir haben uns gewissenhaft auf die Anforderungen der nächsten Wochen vorbereitet. Trotzdem 
können Fehler passieren, da auch wir keine Planungssicherheit haben. Aufgrund der vielen Zugriffe 
auf die eLearning–Seite kann es vereinzelt auch zu Systemüberlastungen kommen. Dafür bitten wir 
Sie um Verständnis!  
 

Zögern Sie nicht, bei etwaigen Verunsicherungen mit den Klassenvorständen Kontakt aufzunehmen 
oder Fragen und Anliegen per Email zu senden an: nms.lebring@nms-lebring.at  . 
 
 

Die Schulleitung ist unter folgender Handy-Nummer zu erreichen: 0664/1209900 
 
 

Klaudia Süss-Tscheppe 
(Für das Team der NMS Lebring) 
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