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Liebe Eltern! 

Wir müssen uns nun alle großen Herausforderungen stellen und erkennen, dass wir nicht 
immer alles in der Hand haben können. Leider sind auch unsere Kinder davon betroffen und 
ich bitte Sie, sie dabei weiterhin möglichst ohne Druck und mit Geduld und Zuversicht bei 
ihrer Erledigung der Aufgaben zur Seite zu stehen. Es ist sinnvoll, die Lernzeiten festzulegen 
und nicht zu versuchen, alles so rasch wie möglich zu erledigen Es sollen täglich Einheiten im 
Bereich Lesen, Schreiben und Rechnen abgearbeitet werden.  

Strukturieren Sie – im Rahmen eigener Home-Office-Verpflichtungen – den Tag in 
Lernphasen, Pausen und Freizeit. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu 
Hause. Versuchen Sie, einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam 
mit Ihren Kindern festlegen. Ihr Kind ist an den schulischen Rhythmus gewöhnt. 

Loben Sie Ihr Kind nach getaner Arbeit, denn es ist schon eine völlig neue Lernsituation, wo 
eben gegenseitiger Ansporn und eine gewisse Gruppendynamik fehlen. Achten Sie jedoch 
darauf, dass mit Sorgfalt und auch mit Freude gearbeitet werden kann. Falls Sie Fragen haben, 
bitte nehmen Sie mit Ihrer Klassenlehrerin / Ihrem Klassenlehrer telefonisch Kontakt auf oder 
tun Sie es per Mail. 

Noch wissen wir nicht, wie lange diese Überbrückungszeit im Sinne der „FERNLEHRE“ 
dauern wird, jedoch wollen wir Ihnen einen Übergabetermin der erledigten Arbeiten Ihres 
Kindes durch ein Ablagesystem im Eingangsbereich / im Foyer unserer Volksschule 
bekanntgeben. Bitte bringen Sie alle erledigten Arbeiten am Freitag, den 3.4.2020 zwischen 
7.30 Uhr und 12.00 Uhr in die Schule und legen Sie diese am dafür eigens gerichteten Platz 
ab!  Wichtig ist, dass dabei die aktuellen Hygienebestimmungen (z. B. Mindestabstand von 
einem Meter) und ggf. regionalen Vorschriften betreffend Covid-19 eingehalten werden. Die 
Eingangstür wird offenstehen, sodass die Abgabe der Schulsachen problemlos erfolgen kann! 
Ihre Kinder haben ein Feedback von Seiten ihrer Lehrpersonen verdient! Nach Ostern 
werden am Mittwoch, den 15.4.2020 zur selben Zeit wieder für das „Distance Learning“ 
sämtliche Unterlagen und Arbeitsaufträge für Ihre Kinder aufgelegt und abzuholen 
sein. 
 
Liebe Eltern, aufgrund der gegebenen Umstände wollen wir ein Vorhaben, welches wir erst 
im Schuljahr 2020/21 zur Umsetzung bringen wollten, schon im laufenden Schuljahr starten. 
Es handelt sich hierbei um den Schul-Messenger SchoolFox.  

SchoolFox ist eine App, die das Mitteilungsheft und Elternbriefe ersetzen soll und eine 
direkte und unmittelbare Kommunikation zwischen Pädagogen und Eltern ermöglicht – unter 
Berücksichtigung der Datenschutzverordnung! Momentan ist das gerade ja sehr umständlich. 
Im Anhang finden Sie zwei Dateien (SchoolFox Handout und SchoolFox Erste Schritte), in 
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denen der Messenger mit seinen Funktionen und Möglichkeiten sehr genau und übersichtlich 
beschrieben wird. Der jährliche Beitrag für die App entfällt für das restliche Schuljahr 
2019/2020 wegen der weltweiten Corona-Krise. Wir bitten Sie, sich die Information genau 
durchzulesen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per Mail! Alles was Sie dann noch 
machen müssen, ist sich den App SchoolFox im AppStore (Apple Geräte) oder im PlayStore 
(Android Geräte) herunterzuladen. Mit dem Code, den Sie von uns am Freitag erhalten, 
registrieren Sie sich dann im App und schon können wir problemlos miteinander 
kommunizieren.   

(Über WhatsApp zu kommunizieren ist rechtlich eigentlich verboten!) 

Bitte suchen Sie auf den Tischen im Foyer das Informationsschreiben zum SchoolFox mit 
IHREM NAMEN. Legen Sie bitte auch dort den Stapel mit den Arbeiten Ihres Kindes ab. Auf 
dem Informationsschreiben finden Sie Ihren Anmeldecode für den SchoolFox. Weiters bitte 
wir Sie, den Abschnitt unten zu unterschreiben und nach Ostern wieder in die Schule 
mitzubringen. Mit dem Code können Sie gleich Ihr Konto im SchoolFox aktivieren. Ab 
diesem Zeitpunkt können wir miteinander kommunizieren.   

  
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder in den Osterferien außer zu lesen nichts für die 
Schule tun, denn erst wenn der Kopf frei ist, kann Erholung beginnen! Und das haben Ihre 
Kinder, aber auch SIE ganz besonders nötig! 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen viel Kraft und Zuversicht für die nächsten Wochen und ein 
gesegnetes Osterfest im Kreise Ihrer Familie! 

 

Mit den besten Wünschen schließt sich auch unsere Frau Religionslehrerin, BBEd Frau 
Christina Dressler an. Hier zwei nette Videos für Ihre Kinder, wo das Thema Ostern kurz und 
knapp erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA 

https://www.youtube.com/watch?v=GH5TcPMVvVE 

 

Passen Sie gut auf sich auf, vor allem: Bleiben Sie gesund!!!!!!!!!!!!!! 

Gemeinsam gegen das Coronavirus! So kriegen wir das hin ����! 
 

Alles Liebe, im Namen des Teams 

der Volksschule Hengsberg 

Ihre VDir. Rosa Ertler 

 
 

 

 

Weitere Elterninformationen entnehmen Sie der Homepage: www.hengsberg.at unter 
 Bildung!  


