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Liebe Eltern! 
Die erste Woche (in unserem Fall drei Tage) Homeschooling, die ja dann doch überraschend 
schon die ganze Schule betroffen hat, ist vorüber. Gemeinsam stellen wir uns gerade einer 
riesigen lerntechnischen Herausforderung. Mit der Bereitschaft aller Beteiligten, sich dieser 
Herausforderung zu stellen und die nötigen Lernschritte zu setzen, werden wir das für unsere 
und mit unseren SchülerInnen sehr positiv bewältigen. 
Danke für Ihre Rückmeldungen an die KollegInnen, an die KlassenvorständInnen und an mich 
und danke für das direkte Vernetzen, damit das „neue Unterrichten“ gelingen kann. Danke auch 
für viele positive Rückmeldungen. Von einem Feedback meiner KlassenvorständInnen weiß ich, 
dass vieles gut läuft und dass es vielfach, wo nötig, gelungen ist, Lösungen zu finden, damit die 
Dinge ins Laufen kommen.  
Wir haben uns bemüht die Anregungen umzusetzen und von LehrerInnen-Seite für noch mehr 
Klarheit bezüglich der Aufträge und der Leistungserbringung zu sorgen. Die LehrerInnen 
verwenden weiterhin die in den früheren Briefen schon angeführten und den Kindern bekannten 
Kommunikationsformen. 
Bitte gewähren Sie uns auch manchmal ein wenig Nachsicht – wir alle sind am „Lernen“!! 
Betreuung in den Osterferien: 
Wie Sie den Mitteilungen von Minister Faßmann entnehmen konnten, plant das Ministerium eine 
Betreuungsschiene in der Karwoche für jene Eltern, die in krisenrelevanten Berufen tätig sind 
(Gesundheitsbereich, Sicherheit, Versorgung, Infrastruktur) und in dieser Zeit eine Betreuung 
für ihr Kind benötigen. Von Montag, den 6. April bis Donnerstag, den 9. April, soll die Betreuung 
ganztägig (bis 17.00 Uhr) angeboten werden. Am Karfreitag, den 10. April, bis 12.00 Uhr. 
Bitte melden Sie sich möglichst rasch, wenn Sie dieses Betreuungsangebot in der Karwoche 
benötigen, spätestens am 1. April, 9.00 Uhr. Ich weise nochmals darauf hin, dass die 
Betreuung ausschließlich für jene Kinder gedacht ist, deren Eltern berufliche Systemrelevanz 
haben und aus diesem Grund Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder brauchen. 
Mit diesem Brief stelle ich Ihnen auch aus unserem Persönlichkeitsbildungsprogramm „The 
Leader In Me“ eine Anregung zum Thema „Verantwortungsübernahme und Rollen in der 
Familie“ zur Verfügung. Vielleicht ist da auch eine Idee für Ihr Familienleben dabei.  
Probieren Sie das aus, ich freue mich, wenn Sie mir dazu etwas rückmelden.  
Ich wünsche Ihnen viel Energie für alle Schritte dieser neuen Woche, ein konstruktives 
Miteinander, bleiben Sie gesund, alles Gute und ein großes Danke für Ihre 
Kooperationsbereitschaft! 

Martin Steiner 
 


