Altach, 22.12.2020
Liebe Eltern,

kurz vor Weihnachten möchte ich Ihnen die wichtigsten Informationen zum geplanten Schulstart im
neuen Jahr zukommen lassen:
Der Schulbetrieb 2021 beginnt am 7. Jänner nach den Feiertagen. Allerdings findet der Unterricht bis
zum 15. Jänner im Distance Learning statt.
Alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause betreut werden können, sollen auch tatsächlich zu Hause
bleiben.
Die Schüler*innen bekommen von ihren Lehrpersonen alle wichtigen Informationen spätestens am
Donnerstag, den 7.1.2021. Ab diesem Tag arbeitet ihr Kind wieder an einem Wochenplan bis zum
15.1.2021. Begleitet und ergänzt wird der Plan durch Onlinestunden ab 8:00.
Sollte eine Betreuung zu Hause nicht möglich sein, gibt es die Möglichkeit einer Betreuung im großen
Saal des Veranstaltungszentrums KOM. Diese Betreuung findet täglich von 8:00 bis 12:00 Uhr und von
14:00 bis 16:00 Uhr statt. Es wird aber kein Mittagessen sowie keine Mittagsbetreuung angeboten.
Die SchülerInnen arbeiten in den Betreuungszeiten selbständig und verlässlich an ihren Aufgaben. Sie
sollen bitte wenn möglich, Notebook oder Handy und Kopfhörer mitbringen.
Damit wir den Betreuungsbedarf planen können, benötigen wir eine verbindliche Anmeldung über den
Klassenvorstand Ihres Kindes.

Noch ein paar Worte zum Schulbrand. Leider sind die Reinigungs- und Aufräumarbeiten doch sehr
aufwendig, sie sind aber in vollem Gange, sodass wir davon ausgehen können, dass wir am 18. Jänner
die Schule wieder öffnen können.
Die polizeilichen Ermittlungen sind ebenfalls in vollem Gange. Leider kann ein technischer Defekt mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Es sieht danach aus, dass aus einer kleinen
„Zündelei“ dieser große Brand durch eine Verkettung unglücklicher Umstände entstanden ist. Noch ist
aber unklar, wem das passiert ist. Das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Leider bedeutet das auch, dass die Versicherung der Schule keine Haftung für z.B.: verrußte Jacken
übernimmt, da die Gemeinde Altach keine Schuld am Brand trifft. Trotz allem Schweren, soll aber
meines Erachtens die Dankbarkeit über die gelungene Evakuierung überwiegen.
Ich möchte Sie am Schluss noch bitten, die noch ausständigen Einverständniserklärungen für die
Durchführung eines Antigen–Schnelltests an der Schule Ihrem Klassenvorstand zukommen zu lassen.
So können wir bei Verdachtsfällen im Schulbetrieb schnell reagieren und somit unsere Mitmenschen
schützen.

Nach diesem verrückten Jahr wünsche ich Ihnen allen Widrigkeiten zum Trotz besinnliche, frohe
Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Vertrauen und Ihre
Mithilfe in dieser schwierigen Zeit!

