
Aussendung Dir. Reinhard Bauer, WMS Loquaiplatz  
 

 

Elterninformationsbrief vom 15.11.2020   

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

Nach den letzten Informationen durch das BMBWF möchte ich Sie über die weiteren 

Schritte bei uns am Haus informieren.  Die Infektionszahlen in Österreich haben sich so 

erhöht, dass es nun im Rahmen eines landesweiten Lockdowns auch Maßnahmen im 

schulischen Bereich gibt. 

Natürlich sehen auch wir in unserer Schule Fälle von Infektionen und Erkrankungen. 

Derzeit sind mehrere Klassen und auch LehrerInnen in Quarantäne, Kontaktpersonen 1 

in häuslicher Einzelquarantäne. Verdachtsfälle sind in Abklärung und Erkrankungsfälle 

sind ebenfalls schon aufgetreten. 

Ich denke aber, dass unser Hygienekonzept hier so gut wie möglich gegensteuert und 

die weiteren Ansteckungen in Grenzen hält. So gut das eben geht. Wir alle gemeinsam, 

Kinder, LehrerInnen und Sie als Erziehungsberechtigte tun ihr Bestes. 

 

Morgen, Montag, den 16.11.2020, findet für Ihren Sohn/Ihre Tochter 

stundenplanmäßiger Unterricht statt. 

 

Ab Dienstag, dem 17.11.2020 ist unser Schulhaus für den Unterricht  

bis inklusive 06.12.2020 geschlossen. 

 

Die Schule bietet nur bei Notwendigkeit, wir wollen uns alle an die 

Ausgangsbeschränkungen der Regierung halten, eine Betreuung an! 

Diese Betreuungsnotwendigkeit ist mindestens 2 Tage im Voraus dem 

Klassenvorstandsteam schriftlich zu melden. (z.B. schoolfox)  

Eine Nachmittagsbetreuung steht ebenfalls bei dringender Notwendigkeit nach 

Voranmeldung zur Verfügung! 

 



Es gilt, meiner Ansicht nach, zwei Ziele zu erreichen: 

 Die SchülerInnen, die zu Hause bleiben, sollen so gut es geht mit Fernunterricht 

versorgt werden. Für unsere SchülerInnen werden wir wieder per Computer, Handy 

und/oder Materialienpaketen in Papierform alles tun, um Lernen zu ermöglichen, damit 

auf der einen Seite nicht zu viel an Stoff versäumt wird und andererseits Ihr Kind sich 

auch gut betreut und gesehen fühlt. 

 Die Kinder, die im Haus unbedingt betreut werden müssen, müssen in kleinen Gruppen 

betreut werden, damit vor allem die Ansteckungsgefahr auf der einen Seite, aber auch 

die Wahrscheinlichkeit des Auslösens einer Quarantäne, wenn eine Person COVID-

positiv getestet wird, minimiert werden können. Ich hoffe wir bleiben gesund! 

Um beide Ziele mit meinen Planungen als Schulleiter so gut wie möglich erreichen zu können, 

brauche ich bitte Ihre Hilfe: 

Teilen Sie bitte unbedingt ihrem Klassenvorstandsteam mit, ob Sie eine dringend notwendige 

Betreuung in der Schule für Ihr Kind brauchen. 

Sie werden auch von den KlassenlehrerInnen Ihres Sohnes/Ihrer Tochter kontaktiert und fürs 

erste informiert bzw. gefragt werden. Füllen Sie dazu den angefügten Abschnitt aus.  

Selbstverständlich werden wir Ihrem Kind am Montag 16.11.20 alles Wichtige zum 

Heimunterricht mitgeben. Vorhandene Laptops wurden ausgegeben – google 

classroom als Plattform gewählt und schoolfox ist als Kommunikationsplattform für 

die Weitergabe von Informationen an die Erziehungsberechtigten meist vorgesehen.  

Beurteilungen und Schularbeiten sollten im Moment kein Problem darstellen.    

Ich ersuche Sie persönlich in dieser schwierigen Situation im Sinne der Kinder Ruhe zu 

bewahren, Kontakte mit anderen Personen außerhalb der Familie wirklich 

einzuschränken und als Gemeinschaft rücksichtsvoll zu handeln.   

Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Regierung – bleiben SIE ALLE DAHEIM! 

 

Mit Mut und Zuversicht und allen guten Wünschen für Ihre Gesundheit! 

Dir. Reinhard Bauer, Dipl.Päd., e.h. 

Leiter der WMS Loquaiplatz 

                                                         



 

 

                Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit für Ihr Kind an!    

 

Für mein Kind ________________________________, Klasse 

benötige/wünsche ich keinen Betreuung an der Schule.  

Es bleibt zu Hause. 

 

 

Für mein Kind ____________________________________ , Klasse  

soll/muss in der Schule eine notwendige Betreuung organisiert werden. 
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