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Sehr geehrte Eltern!         Zwettl, 31. März 2020, 12.07 Uhr 
 
Betr.: Fernunterricht - weitere Vorgehensweise 
 
Wie das Bundesministerium soeben in der Pressekonferenz bekanntgab, bleiben die Schulen 
aufgrund der weiteren Entwicklung der Corona-Krise bis auf Weiteres geschlossen. 
Um die reibungslose Weiterführung des Fernunterrichts zu gewährleisten, haben alle 
LehrerInnen unserer Schule vorerst für die 3 Tage nach Ostern weiteres Übungsmaterial 
vorbereitet. Diese Aufgaben sind jedoch nicht für die Ferien gedacht, bitte gönnen Sie Ihrem 
Kind und auch sich eine lernfreie Pause! 
Das Vertiefungsmaterial wird bei einigen Klassen teilweise digital als auch in Mappenform zur 
Abholung übermittelt – Sie erhalten dazu von der Lehrkraft Ihres Kindes eine gesonderte 
Information.  
Die sozialen Kontakte müssen auch bei der Abholung der neuen Mappen auf ein Minimum 
reduziert werden, aus diesem Grund möchte ich Ihnen die Vorgehensweise in einigen Punkten 
aufzählen – diese ist gültig bis zur Öffnung der Schule für den normalen Unterricht. 
 

• Abholung der Materialien gemäß Klasseneinteilung und Zeitfenster (von Garderobe) 

• gleichzeitige Retournierung der erledigten Aufgaben (soweit nicht mit der 
KlassenlehrerIn anders vereinbart) in die Klassenboxen beim Eingang 

• der Austausch wird wöchentlich stattfinden, der Lehrstoff auch immer für eine Woche 
geplant 

• Zeitfenster: Mi – Fr jeweils von 07.45 – 10.00 Uhr und 12.00 – 15.00 Uhr 

• Einteilung der Klassen – gültig ab 01.04.2020 
1a/1b, 2a/2b – jeden Mittwoch 
3a/3b – jeden Donnerstag 
4a/4b – jeden Freitag 

• Bitte beachten Sie: In den Osterferien ist die Schule geschlossen (außer in der mit 
einigen Eltern vereinbarten Zeit zur Betreuung)! 

• Bitte halten Sie engen Kontakt zur KlassenlehrerIn per E-Mail, Telefon oder Schoolfox, 
um Fragen zu klären, Rückmeldungen zu geben etc.! 

 
Sie können aber auch mich telefonisch täglich bis 18.00 Uhr unter der Schulnummer 
02822/52734 erreichen, es ist weiterhin auf mein Privathandy umgeleitet. Sobald ich weitere 
Informationen habe, werde ich mich umgehend an Sie wenden. 
Diese nächsten Wochen wird es noch um einiges wichtiger sein, dass 
Eltern/LehrerInnen/Kinder engen (virtuellen!) Kontakt zueinander haben, sich gegenseitig 
unterstützen so weit es irgendwie möglich ist, damit wir gemeinsam das Beste daraus machen 
können. Danke für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre gute Zusammenarbeit mit uns! 
 
Mit besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin                    
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