Sehr geehrte Eltern!

Gramatneusiedl, am 10.04.2020

Sie haben bisher in vorbildlicher Weise die Vorgaben der Bundesregierung umgesetzt und
damit den Fernunterricht und die Betreuung der Kinder daheim möglich gemacht. Dies ist
neben Homeoffice, Hausarbeit und der sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit innerhalb
des Familien- und des Freundeskreises eine echte Meisterleistung. Die Lehrerinnen und ich
bedanken uns dafür sehr herzlich bei Ihnen, liebe Eltern!
Wie die Pressekonferenz vom 08.04. gezeigt hat, wird voraussichtlich bis zum 18. Mai der
jetzige Status erhalten bleiben. Deshalb eine grobe Übersicht, wie es nach den Ferien
weitergeht: Start des Notbetriebes nach den Ferien ist am Mi, dem 15.04.2020. Die
Notbetreuung kann jederzeit in Anspruch genommen werden. Verwenden Sie für die
Bedarfsmeldung die Formulare auf der HP.
Die Abgabe und Abholung der Lernunterlagen ist für Do, 16.04., und Fr., 17.04., zwischen
8:00 Uhr und 12:00 Uhr geplant. Weil das Paket diesmal größer ist, verwenden wir die
Vorhalle zum LÜ Saal. Dort finden Sie auf einem Klassentisch eine Tragtasche mit Schul- und
Ostersachen, die mit dem Namen ihres Kindes versehen ist. Die mitgebrachten erledigten
Aufgaben legen Sie bitte eben dort ab. Benutzen Sie dafür bitte den seitlichen Eingang zur
Sporthalle!
Dieser Ausnahmezustand wird hoffentlich nur mehr wenige Wochen dauern. Nutzen Sie
weiterhin die bewährten Kontaktmöglichkeiten zur Schule und wir sind sicher: Gemeinsam
schaffen wir das!

Liebe Schülerin und lieber Schüler der Volksschule Gramatneusiedl!
Im Namen deiner Lehrerinnen möchte ich dir berichten, dass es in den Wochen vor den
Osterferien recht ruhig in unserer Schule war. Du hast uns wirklich sehr gefehlt!
Der Osterhase  hat schon gewusst, dass wir einander bald wiedersehen und hat gleich
eine süße Osternascherei für dich dagelassen. Diese kannst du dir am Donnerstag oder
Freitag nach den Ferien abholen, wenn du mit Mama oder Papa Aufgaben bringst oder
abholst.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du an unserem Steine- Projekt teilnimmst. Es soll uns
später an diese besonderen Tage erinnern. Deine Frau Lehrerin hat dich sicherlich schon
dazu eingeladen.
Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder gemeinsam mit dir singen, tanzen, lernen und
lachen zu dürfen. Bis dahin: „Bleib gesund!“
Frohe Ostern wünschen dir und deiner Familie

deine Lehrerinnen und deine Direktorin

