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Sehr geehrte Eltern!                             Zwettl, 21. März 2020 
 
Betr.: Sorge vieler Eltern wegen des Lehrstoffes 
 
Wie uns aus den Medien und auch vom Bildungsministerium berichtet wird,  mehren sich die 
Elternanrufe bei den Hotlines des Ministeriums und der schulpsychologischen 
Beratungsstellen aus verschiedenen Gründen, aber auch gehäuft wegen der Sorge des zu 
bewältigenden Lehrstoffs laut Lehrplan bis Ende des Schuljahres. 
Ich möchte diesen Umstand zum Anlass für einen neuerlichen Elternbrief nehmen, um Sie als 
Eltern, die Sie sich derzeit – oft noch neben einer Homeoffice-Arbeit – einer sehr belastenden 
Situation gegenübersehen, zu beruhigen soweit es mir möglich ist. 
 
Mir und meinem LehrerInnen-Team ist es sehr wichtig, dass Sie sich - gerade was den Lehrstoff 
betrifft - in dieser außergewöhnlich schwierigen Lage nicht auch noch darüber Sorgen 
machen. Es soll nur geübt und vertieft werden, kein neuer Lehrstoff (auch nicht zu Hause) 
präsentiert werden. Bitte machen Sie sich auch keine Gedanken über Beurteilungen – wir 
werden uns bemühen, das Wesentliche nachzuholen, ohne dabei die Kinder unter Druck zu 
setzen! 
 
Es ist jetzt vor allem auch für die Kinder zu Hause sehr wichtig, die Gelassenheit und Ruhe 
ihrer Eltern zu spüren. Sie können gerade auch dadurch lernen, dass Schule zwar wichtig ist, 
aber nicht unser aller Leben ausmacht,  weil es – so wie in dieser Krise – noch Wertvolleres 
gibt wie Zusammenhalt und Hilfe untereinander, Rücksichtnahme, Geduld, Herzensbildung 
und auch viel, viel Zuversicht! 
Wenn Sie die „digitalen Stunden“ etwas eindämmen wollen, motivieren Sie Ihre Kinder, Ihnen 
bei lebenspraktischen Aufgaben zu helfen wie z.B. Kochen, Garten- und Hausarbeit, 
handwerkliche Tätigkeiten usw.  oder für gemeinsames Spielen! Ich wünsche Ihnen dabei viel 
Erfolg und Spaß miteinander! 
 
Bei Sorgen/Fragen können Sie mit der KlassenlehrerIn Kontakt aufnehmen.  Sie können aber 
auch mich telefonisch täglich bis 18.00 Uhr unter der Schulnummer 02822/52734 erreichen, 
es ist auf mein Privathandy umgeleitet. 
 
Diese Zeit wird nicht ohne Spuren an uns allen vorübergehen, aber es liegt in unserer Hand, 
dass auch positive zurückbleiben! Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Geduld und keine Sorge, was 
die Schule betrifft! 
 
Mit besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin 
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