
Graz, am 13.03.2020 

Liebe Eltern! 

Wie Sie bereits aus den Medien entnehmen konnten, bedarf es weiterer Maßnahmen.  Es sollen möglichst 
wenige Sozialkontakte gepflegt werden um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.  

Unsere Schule wird nicht geschlossen, es wird aber der reguläre Unterricht ausgesetzt. Das bedeutet: Vom 18. 
März bis zu Beginn der Osterferien (3. April) bleibt die Schule geöffnet, aber es sollen möglichst viele Kinder 
nicht in die Schule kommen. Sie werden mit Übungsmaterialien versorgt.  

18. März 2020 Unterrichtszeit lt. Stundenplan für jene Schüler, die zu Hause keine Betreuung haben 

19. März 2020 Josefstag unterrichtsfrei 

20. März 2020 schulautonom frei – kein Unterricht 

23. März – 3. März 2020 Unterricht lt. Stundenplan für jene Schüler, die zu Hause keine Betreuung haben  

Die Betreuung durch Großeltern sollte keinesfalls sta[inden. Personen über 65 Jahren gelten als besonders 
gefährdet schwer an einer Infek`on mit dem Coronavirus zu erkranken.  

Spätestens am Montag werden Ihrem Kind die Übungsmaterialien für zuhause mitgegeben. Wenn Ihr Kind da 
schon nicht mehr die Schule besucht, bice ich Sie, liebe Eltern, das Material bei der Klassenlehrerin/dem 
Klassenlehrer abzuholen. Es handelt sich dabei um keinen neuen Lernstoff. Fragen dazu können lt. 
Stundenplanzeit immer an das Lehrpersonal per Mail, per school-fox oder per Telefon gestellt werden. Ich stehe 
Ihnen für Anfragen in der Schule jeden Vormicag oder später telefonisch zur Verfügung. Die Bearbeitung des 
zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials fließt nicht in die Leistungsbeurteilung ein. Wir bicen Sie 
trotzdem Ihr Kind anzuhalten, die Arbeitsauiräge gewissenhali auszuführen und besonders Leseeinheiten 
jeden Tag einzuhalten. Es handelt sich hier nicht um Ferien, sondern der Unterricht wurde auf zuhause 
verlagert. Danke!   Unterrichtsmaterialien werden auch vom BMBWF auf www.eduthek.at angeboten.  

Mail-Adressen des Lehrpersonals: 

Ute.schwaiger@vs-mariatrost.edu.graz.at,      antonia.gusenbauer@vs-mariatrost.edu.graz.at 

regina.main`nger-milowiz@vs-mariatrost.edu.graz.at, wolfram.galter@vs-mariatrost.edu.graz.at 

ursula.hollwöger@vs-mariatrost.edu.graz.at,  daniela.kirchmayer-riedler@vs-mariatrost.edu.graz.at 

romy.höfer@vs-mariatrost.edu.graz.at,   cornelia.egger@vs-mariatrost.edu.graz.at 

irmgard.seiler@vs-mariatrost.edu.graz.at, gertrude.kern@vs-mariatrost.edu.graz.at 

anna-maria.stegmueller@v-mariatrost.edu.graz.at 

Bi/e teilen Sie uns umgehend mit, welches Kind während dieser Zeit die Betreuung in der Schule benö9gt, 
damit bestens geplant werden kann. Entweder teilen Sie der/dem Klassenlehrerin/ Klassenlehrer die 
Notwendigkeit der Betreuung Ihres Kindes mit oder der/dem Klassenelternvertreterin/Klassenelternvertreter, 
diese bice ich wiederum mir die Meldungen schnellstens weiterzugeben.  

Ich danke für Ihre Mitarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen  

Gertrude Kern
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