
Corona-Infos: Update 2 (Do, 19.3.2020, 8.00 Uhr)  

Liebe Eltern! 

 Bis auf Weiteres ist die Schule von 7.00-12.00 Uhr geöffnet -  unsere 

LehrerInnen stehen für eventuell zu betreuende Schüler und Schülerinnen 

zur Verfügung! Sollten Sie kurzfristig Betreuungsbedarf haben, ersuchen 

wir um einen Anruf bzw. um Kontaktaufnahme per E-Mail. 

 

 Dass Ihre Kinder angehalten sind, 

ihr Übungsmaterial zu bearbeiten 

und täglich ihre E-Mails 

abzurufen bzw. die Homepage zu 

besuchen, ist sicher eine große 

Herausforderung auch für Sie. 

Wir wissen Ihren Einsatz sehr zu 

schätzen, denn ohne Ihre 

Unterstützung geht es nicht. 

 

 

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder eine geeignete Tagesstruktur 

einhalten: Wecken am Morgen, Vorgabe von Übungs- und Arbeitszeiten, 

klare Trennung von Lern- und Freizeit, Einhaltung von Pausen. 

 

 Machen Sie bitte Ihr Kind immer wieder darauf aufmerksam, dass es mit 

seinen Lehrkräften Kontakt hält und E-Mails auch wirklich beantwortet. 

 

 

 Sie selbst wissen am besten, wie selbständig Ihr Kind schon ist und wo es 

noch Begleitung braucht – das hängt natürlich auch vom Alter ab! 

 Sollten Sie oder Ihr Kind zusätzlich Gesprächsbedarf haben, steht Ihnen 

unsere Schulsozialarbeiterin Nicole jeden Mittwoch von 9.00-12.00 Uhr 

telefonisch unter 0681/20495981 oder per E-Mail an 

schulsozialarbeit_wms@jusy.at zur Verfügung. 

 

 

 

 

mailto:schulsozialarbeit_wms@jusy.at


Liebe Schüler und Schülerinnen! 

Wir sind sehr stolz auf euch, wie die meisten Schüler 

der WMMS die derzeitigen Herausforderungen 

meistern! Das Lernen geht auch zu Hause weiter – das 

haben sehr viele von euch verstanden und zeigen, dass 

sie bereits sehr selbständig sind. 

Trotzdem noch einige Bitten (als Erinnerung): 

 Mach dir einen Tagesplan und halte dich daran! 

 Teile deinen Lern- und Übungsstoff in Portionen auf – du musst nicht alles 

auf einmal machen! 

 Rufe täglich deine E-

Mails ab und antworte 

regelmäßig auf die E-

Mails deiner 

Lehrkräfte (diese 

bemühen sich sehr, 

dich zu begleiten und 

zu unterstützen!) 

Auch bei Fragen und Unklarheiten kannst du dich an deine Lehrer wenden, 

auch für technische Probleme (Drucker kaputt, kein Internet…) werden 

wir Lösungen finden.  

 Auf der Homepage sind weiterhin unter File Share neue Aufgaben zu 

finden. 

 Verzeichne täglich im Logbuch, was du erledigt hast. 

 Hilf mit im Haushalt, beim Kochen und im Garten – auch dabei kann man 

sehr viel lernen! 

 Musiziere alleine oder mit deinen Familienmitgliedern! 

 Spielt Karten oder Brettspiele! 

 Bleib zu Hause und halte dich an die Vorichtsmaßnahmen! 

 

Es kommt auf jeden einzelnen von uns an – auch auf DICH! 

 

Es grüßt Sie/dich herzlich das Team der WMMS Waidhofen/Ybbs 

 


