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Bad Schwanberg, 22.04.2020   

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir sind als Schule seit Montag, dem 16.03.2020 nun in der sechsten Woche des Homeschoolings.  

Vielen Dank an Sie/euch alle, es läuft! Ihr Schülerinnen und Schüler haltet guten Kontakt zu euren 

Lehrerinnen und Lehrern und das Lernen funktioniert über die Arbeitsaufträge auf der Homepage und 

MicrosoftTeams gut, vielen Dank für Ihren/euren außergewöhnlichen Einsatz, bitte schickt weiter 

fehlende Arbeiten!  

Am 15. Mai 2020 (Wissensstand vom 22.04.2020) geht es nun stufenweise zurück in die 

Schule, wie, wer und wann genau, das bringen wir sofort zur Information, wenn wir es 

wissen, hier warten wir auf einheitliche Vorgaben der Bildungsdirektion! 

Der Elternsprechtag fällt auf Grund der Verordnungen aus und wir stehen 

Ihnen und euch jederzeit telefonisch zur Verfügung. Bitte bei Bedarf einfach in der 

Schule anrufen und Gesprächstermine ausmachen, es können auch E-Mails an die einzelnen 

Lehrerinnen und Lehrer geschickt werden, vielen Dank! Jede Lehrkraft hat eine Schul-Email-Adresse die 

sich gleich wie bei unseren Schülerinnen und Schülern zusammensetzt: vorname.nachname@nms-

schwanberg.at (ö=oe, ä=ae, ß=ss,…) 

Die Schule ist jeden Tag von 7:45 bis 13:25 Uhr geöffnet, bitte informieren Sie die NMS 

Schwanberg zwei Tage vorher, wenn Sie Betreuung an der Schule benötigen, ein Schulbus 

muss dann bei Bedarf organisiert werden. Bitte nehmen Sie das in Anspruch, wenn Sie 

zur Arbeit müssen und vor allem auch dann, wenn das Lernen mit Begleitung besser 

funktioniert! Das gesamte Team der NMS Schwanberg freut sich auf einen Schulalltag mit 

Kindern in der Schule, in der Schule und im Schulbus sind Mund-Nasen-Masken 

verpflichtend! 

Es ist besonders wichtig, sich auch in den nächsten Wochen genau an die Vorgaben der 

Bundesregierung zu halten, gemeinsam schaffen wir das! Auf unser Wiedersehen freuen 

wir uns alle sehr! Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute und vor allem Gesundheit und 

bedanke mich auf das allerherzlichste für Ihre/eure Mithilfe und den Einsatz für uns alle 

bei der Arbeit und zuhause! 

Ihr SchülerInnen seid einfach großartig, 

selbstständig und fit! 

Ihre/eure Karin Auer 

03467/82 56 
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