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4. Januar 2021 
 
Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

Ab Do, 07.01.2021 startet der Notbetrieb in der Volksschule! Alle haben den Bedarf gemeldet – herzlichen 
Dank dafür! 

Die Betreuung ist von MO-DO 07:45 Uhr bis 11:45 Uhr / 12:40 Uhr und  
am FR von 07:45 Uhr bis 11:45 Uhr. 
Ich ersuche Sie, dass Sie Ihr Kind – wenn möglich – erst um 07:45 Uhr in die Schule schicken.  
Es gibt aber selbstverständlich auch eine Frühaufsicht, die ab 07:00 Uhr im Schulhaus ist. 
Die Früh-Aufsichtsperson steht beim Eingang und sagt den Kindern in welche Klasse sie gehen sollen. Bis 
die Betreuungslehrerin die Kinder übernimmt, warten die Kinder entweder in der 4a-Klasse oder in der 
Vorschulkasse. Diese Klassenräume befinden sich im Erdgeschoss und die Aufsichtsperson hat dann alle 
Kinder gut im Blick. 

è  Jedes Kind hat in der Schultasche ein Buch zum Lesen / etwas zum Malen / Zeichnen dabei, damit 
es in der Früh eine Beschäftigung hat, bis die Betreuungslehrerin in den Klassenraum kommt und die 
Gruppe abholt. 
 

• Jede Betreuungslehrerin geht anschließend mit ihrer Betreuungsgruppe (ca. 10-15 Kinder) in den 
eigenen Klassenraum.  
 

• Die Kinder müssen bitte immer die Lernpakete / Arbeitsunterlagen dabei haben.   
 

• Der Schulbus fährt in der Früh und nach der Schule um 11:45 Uhr bzw. 12:40 Uhr.  
Sollten Sie Ihr Kind schon früher aus der Schule abholen, dürfen Sie selbstverständlich jederzeit mit 
MNS ins Schulhaus und das Kind holen. Im Eingangsbereich gibt es eine „Raum-Liste“, auf der Sie 
sehen in welchem Raum sich Ihr Kind befindet.  

 
• Die Kinder, die sich fürs Mittagessen gemeldet haben, werden um 11:45 Uhr zur Ausspeisung 

geschickt und gehen dann zurück in die Betreuungsgruppe bzw. in den Hort. 
 

• Die Kolleginnen werden immer wieder mit den Kindern ins Freie gehen (Schulhof, Spaziergang, etc.). 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kinder entsprechende Kleidung (vor allem warm und bequem) tragen, 
damit man auch bei nicht so gutem Wetter hinaus gehen kann.  
 

• Wenn Ihr Kind an einem Schultag, an dem es ursprünglich angemeldet wurde nicht in die Schule 
kommen kann, bitten wir Sie, Ihr Kind wie gewohnt abzumelden (gerne auch per Mail – 
s407411@schule-ooe.at). 
Wenn Ihr Kind angemeldet ist, aber nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass ihm auf dem 
Schulweg etwas zugestoßen ist. 

 
à Bitte besprechen Sie die oben erwähnten Vorgehensweisen zu Hause mit Ihrem Kind! 
 
Vielen lieben Dank und alles Gute! 
Ihr Team der VS Vorchdorf	


