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Waidhofen, 1.  April 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Aufgrund der Vorgaben der Regierung wird der schulische Betrieb bis mindestens Ende April im 
Fernlernmodus weitergeführt. In der Schule selbst steht ein Betreuungsangebot zur Verfügung, falls Sie 
dieses brauchen (Bitte beim Klassenvorstand melden, ob und wann Ihr Kind Betreuung nach Ostern 
Betreuung braucht!) 
Die Lehrer und Lehrerinnen unserer Schule bemühen sich sehr, Ihr Kind/Ihre Kinder mit geeignetem, 
motivierendem Material zu den verschiedenen Gegenständen zu versorgen. Dieses soll Ihr Kind möglichst 
selbständig bearbeiten. Mit den meisten Schülern klappt das jeweilige Rückmeldesystem sehr gut und sie 
bekommen auch verlässliches Feedback von ihren Lehrern. In einzelnen Fällen bekommen wir leider nur 
sehr unregelmäßig erledigte Arbeiten und es ist schwer, Kontakt zu halten. Sollte es ein technisches 
Problem geben (kein Internet, Drucker funktioniert nicht…), wenden Sie sich bitte an uns, wir werden 
eine Lösung finden (z.B. ein Ablagesystem für Kopien und Schülerarbeiten im Eingangsbereich der 
Schule). Die Schule ist telefonisch Mo- Fr von 7.30-12.00 Uhr erreichbar, per Mail unter 
303012@noeschule.at jederzeit. 
Über die vielen positiven Rückmeldungen von SchülerInnen direkt an ihre Lehrer haben wir uns sehr 
gefreut, wir ersuchen aber auch Sie als Eltern, uns zurückzumelden, wie das „Fernlernen“ in Ihrem 
Haushalt funktioniert, wie Ihr Kind mit dem Zeitmanagement und mit dem Umfang und den 
Anforderungen der Arbeitsaufgaben zurechtkommt oder ob es Probleme gibt. Da die jetzige Situation für 
uns alle neu ist, gibt es sicher da oder dort noch Verbesserungsbedarf. 
 
Folgende Empfehlungen für das „Lernen zu Hause“ möchten wir Ihnen ans Herz legen: 

✓ Strukturieren Sie den Tag in Lernphasen, Pausen und Freizeit und legen Sie den täglichen Ablauf 
mit Ihrem Kind fest. Behalten Sie diesen Rhythmus bei! 

✓ Legen Sie auch eine konkrete Beginnzeit fest – (kein „Ausschlafen“ bis gegen Mittag!) 
✓ Mit Schülern, die mehr Unterstützung brauchen, sollten Sie auch besprechen, welche Arbeiten 

wann zu erledigen sind. 
✓ Seien Sie konsequent, setzen Sie Ihr Kind aber nicht unter Druck. 
✓ Unterstützen Sie Ihr Kind nach Ihren Möglichkeiten, nehmen Sie ihm aber nicht seine Arbeit ab. 

Loben und motivieren sie es, wenn vieles gelingt! 
✓ Versuchen Sie, Ihrem Kind einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. 
✓ Halten Sie bitte regelmäßigen Kontakt zu den Lehrpersonen. 

 
Liebe Eltern, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre bisherige Unterstützung, ohne die es in Zeiten 
der Corona-Krise einfach nicht geht! Gemeinsam kriegen wir das hin! 
 
In der nächsten Woche sind jedoch Osterferien! Wir starten am Mittwoch nach Ostern wieder 
gemeinsam durch! Für eventuelle aktuelle Infos bitte unsere Homepage nutzen! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Osterfest auch in schwierigen Zeiten! 
Doris Aigner für das Team der WMMS 
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