Juni 2022

Elternbrief des Direktors zum Schuljahresende
Sehr geehrte Eltern!
Kurz vor Schulschluss melde ich mich noch einmal bei Ihnen mit einigen wichtigen Informationen für
die letzten Schulwochen. Zuvor möchte ich mich aber bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in
diesem Schuljahr bedanken, auch für Ihre Bereitschaft, den Qualitätssicherungsbeitrag für den Elternverein zu entrichten und vor allem für Ihr Vertrauen in unsere schulische Arbeit!
Covid19-Maßnahmen
Nachdem sowohl Maskenpflicht als auch Covid19-Testungen an den Schulen eingestellt wurden, erleben wir aktuell an der Schule leider wieder ein Ansteigen von Infektionen. Ich ersuche Sie daher auch
weiterhin den Gesundheitszustand Ihres Kindes zu beobachten und bei verdächtigen Symptomen zur
Sicherheit bereits zu Hause einen Antigen- oder PCR-Test durchzuführen. Sollten Sie keinen Test zur
Verfügung haben, kann Ihr Kind auch in der Schule nach wie vor einen Antigen-Schnelltest erhalten
und durchführen. Ihr Kind kann sich dafür an die Pausenaufsicht in der Früh, die Lehrkraft der ersten
Stunde oder an das Sekretariat wenden.
Sprechstunden
Viele von Ihnen haben den Elternsprechtag für Gespräche mit den Lehrkräften genutzt. Falls Sie an
diesem Tag verhindert waren oder ein ausführlicheres Gespräch wünschen, empfehle ich Ihnen weiterhin die wöchentlichen Sprechstunden unserer Lehrkräfte. Bitte buchen Sie dafür einen Termin über
WebUntis. Gerade bei herausfordernden Situationen, einem Leistungsabfall, bei einem möglicherweise geplanten Schulwechsel oder zur Entwicklung eines Förderplans steht im Rahmen einer Sprechstunde ausreichend Zeit für Beratung und Austausch zur Verfügung.
Projekt „Gesund aus der Krise“
Da gerade Kinder und Jugendliche seit mehr als zwei Jahren an den Folgen der Corona-Pandemie leiden, möchte ich Sie auf das Projekt „Gesund aus der Krise“ aufmerksam machen. Ziel des Projektes ist
es, bundesweit niederschwellig, kostenlos und rasch Beratungs- und Behandlungsangebote für Kinder
und Jugendliche zu schaffen, um die psychosozialen Folgen der Pandemie zu bewältigen. Im Rahmen
des Angebots werden Einzelbehandlungen und Gruppenbehandlungen von durchschnittlich 15 Stunden pro behandeltem Kind bzw. Jugendlichen/r angestrebt. Förderungsansuchen können bis
31.03.2023 eingebracht werden. Weitere Informationen zum Projekt sowie Teilnahmeinfos erhalten
Sie direkt unter https://www.gesundausderkrise.at und Montag bis Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr unter
der Service-Nummer 0800/800122.
Sommerfest
Abschließend möchte ich Sie noch herzlich zu unserem Sommerfest für alle Schulpartner am Freitag,
1. Juli 2022, mit Beginn um 14:00 Uhr einladen, das dankenswerterweise von den Schülerinnen und
Schülern der 6. Klassen und deren Eltern mit Unterstützung des Elternvereins veranstaltet wird.
Pandemiebedingt musste dieses Fest in den letzten beiden Jahren leider ausfallen. In diesem Jahr
möchten wir aber wieder an die erfolgreichen Veranstaltungen der letzten Jahre anschließen. Ich
würde mich freuen, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, um gemeinsam mit Speis und Trank in einer
entspannten Atmosphäre und gemeinsamen Gesprächen das Schuljahr ausklingen zu lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schon vorab einen erholsamen Sommer und alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
Dir. Franz Riegler

