
 
Sehr geehrte Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler 

 

 

hiermit bestätige ich, dass die Schulschließung vorläufig bis zum 

05.04.2020 verlängert und der Elternsprechtag vom 1. April 2020 

auf einen noch festzulegenden Termin verschoben wird. 

 

Die Aufgabenstellungen für die nächste Woche werden wieder über die 

Elternvertreterinnen und Elternvertreter gemailt. Das hat diese Woche sehr gut 

geklappt. Deshalb werden wir diese Vorgangsweise bis zum 03.04.2020 auch 

beibehalten. 

Als freiwilliges Angebot wird auch die App Anton zur Verfügung gestellt. Sie 

werden von den Lehrpersonen, die mit dieser App arbeiten, kontaktiert. 

 

Ziel des Fernunterrichtes ist es, ein Mindestmaß an Bildungstätigkeit für alle 

Schüler*innen zu gewährleisten und den Kontakt zwischen unserer Schule und 

den Familien aufrecht zu erhalten.  

 

Es ist uns ein Anliegen, die Kinder nicht mit Arbeits- und Lernpaketen zu 

überhäufen. Sollten Schülerinnen und Schüler Fragen zu den 

Arbeitsanweisungen haben, können Sie sich gerne über Mail an die 

betreffenden Lehrpersonen wenden. Die E-Mail-Adressen haben Sie bereits 

erhalten und sie finden sie auch im Internet. 

 

Das Sekretariat ist weiterhin von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr 

geöffnet, der Kontakt soll aber ausschließlich über Mail oder Telefon erfolgen. 

 

 

Ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in dieser 

bewegten Zeit.  

 

Veronika Fink, Schuldirektorin 

Leifers am 13.3.2020  



 

Cari genitori degli alunni delle scuole elementari, 

 

con la presente confermo che la scuola rimarrà chiusa fino al 5 aprile 2020.  

Il giorno dell’udienza generale con i genitori del 1 ° aprile 2020 verrà spostato a 

data ancora da stabilire. 

 

I compiti per la prossima settimana verranno nuovamente inviati via e-mail ai 

rappresentanti dei genitori. Questo metodo ha funzionato molto bene la 

settimana scorsa, pertanto continueremo in questo modo fino al 3 aprile 2020. 

Inoltre l' „App Anton“ è disponibile come offerta aggiuntiva.  

Vi contatteranno gli insegnanti che lavoreranno con questa App. 

 

L'obiettivo dell'apprendimento a distanza è di garantire un minimo di attività 

educativa e di formazione anche in questo periodo di emergenza per tutti gli 

alunni e di tenere vivo il contatto tra la scuola e le famiglie. 

 

Non vogliamo assolutamente sovraccaricare gli alunni con i compiti. 

In caso di dubbi o domande in merito ai compiti potete tranquillamente 

rivolgervi tramite e-mail agli insegnanti.  

Avete già ricevuto gli indirizzi e-mail degli insegnanti.  

Essi sono visibili anche sul nostro sito internet. 

 

La segreteria sarà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ma 

sarà contattabile solamente telefonicamente o tramite e-mail. 

 

Vi ringrazio nuovamente per la preziosa collaborazione in questo periodo 

difficile. 

 

 

Veronika Fink, Dirigente scolastica   

Laives, 13.03.2020  


