
 

 

 

15.11.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Die Entwicklung der Covid-19-Infektionen hat dazu geführt, dass neuerlich ein harter Lockdown in 

Österreich notwendig ist. Damit das Gesundheitssystem weiter funktionieren kann und die 

Versorgung der Menschen in den Spitälern gewährleistet ist, müssen sämtliche gesellschaftlichen 

Bereiche einen Beitrag leisten. 

Ab Dienstag, den 17. November 2020, findet an den Volksschulen, den Mittelschulen, der AHS-

Unterstufe und den Polytechnischen Schulen nur mehr ein eingeschränkter Betrieb mit 

Lernbegleitung statt. Alle Kinder und Jugendlichen, die zu Hause betreut werden können, sollen auch 

tatsächlich zu Hause bleiben. 

Bitte beachten Sie folgende Regelungen der MS Altach: 

- Ab Dienstag wird der Unterricht auf Distance Learning umgestellt. Das bedeutet, dass nur 

jene Kinder, die unbedingt betreut werden müssen, in die Schule kommen. Die Erhebung 

findet über Schoolfox und den Klassenvorstand statt. Die SchülerInnen arbeiten in den 

Betreuungszeiten selbständig und verlässlich an ihren Aufgaben. Diese Betreuung findet 

täglich von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr statt.  

- Bei Computerengpässen darf Ihr Kind für die Onlinestunden auch das Tablet oder Handy 

benutzen. Im Notfall kann es in die Schule (Informatikraum) kommen. Ich bitte Sie aber, 

davor in der Schule anzurufen. So können wir genaue Listen für eine etwaige Rückverfolgung 

führen. (Kopfhörer müssen selber mitgebracht werden) 

- Die Klassenvorstände schicken Ihrem Kind am Dienstag einen Wochenplan mit den zu 

erledigenden Aufgaben für die erste Woche über MS Teams zu. 

- Es wird kein Mittagessen sowie keine Mittagsbetreuung angeboten. 

Sie können einen wichtigen Beitrag leisten, damit der Lockdown die gewünschte Wirkung zeigt: Bitte 

reduzieren Sie Ihre privaten Kontakte in dieser Zeit und bitte lassen Sie Ihre Kinder möglichst auch in 

der Freizeit bei sich zu Hause, auch wenn dies allen schwer fällt und insbesondere für Jugendliche 

eine Belastung darstellt. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen die rasante Verbreitung des Coronavirus eindämmen 

können, damit in 3 Wochen wieder Unterricht in der Schule möglich sein wird. Selbstverständlich  

sind die Lehrpersonen sowie der Schulleiter für alle Fragen über die bekannten 

Kommunikationswege erreichbar. 

Freundliche Grüße  

 

Direktor Micha Warth, MA 
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