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Sinabelkirchen, am 03. Juli 2020

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte!
Ein äußerst ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Der Corona-Virus hat dafür gesorgt, dass in vielen
Bereichen ein Umdenken stattfinden musste. Durch unser Notebook-Projekt hat der „Corona-Lockdown“ die
NMS aber bei weitem nicht so hart getroffen wie andere Schulen. Im Großen und Ganzen hat das
„Homeschooling“ gut funktioniert und es gab diesbezüglich viele positive Rückmeldungen. Ich möchte mich
deshalb nicht nur beim Lehrkörper, sondern auch bei Ihnen für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Nur
gemeinsam kann man so eine Krise gut überstehen. Die Nachwirkungen des Corona-Virus werden wir
möglicherweise auch noch im Herbst spüren, aber denken wir positiv – letztlich müssen wir ohnehin
abwarten, was passieren wird.
Nachdem auch am letzten Schultag nicht alle SchülerInnen in der Schule sein dürfen, wurde grundsätzlich
ausgemacht, dass jene der Gruppe B das Zeugnis regulär am Zeugnistag erhalten und die SchülerInnen der
Gruppe A bzw. deren Eltern das Zeugnis am Donnerstag (09.07.) oder am Freitag (10.07.) abholen können.
Teilweise gibt es individuelle Klassenlösungen, wie z.B. in den beiden 4. Klassen, für die es nicht nur ein
Abschied über den Sommer ist. Nachdem wir in den letzten Monaten viele schwierige Situationen gemeistert
haben, werden wir auch den Abschluss hinbekommen.
Im kommenden Schuljahr wird es Veränderungen im Kollegium und auch im pädagogischen Bereich geben:
Die NMS wird zur MS (Mittelschule) und durch das Bildungscampus-Projekt erhalten wir eine neue
Homepage, welche Informationen vom Kindergarten über die Volksschule bis zur Mittelschule beinhaltet.
Eine Bitte seitens der Gemeinde möchte ich noch weiterleiten: Da der erste Schultag im Herbst zumeist
chaotisch verläuft, was den Verkehr rund ums Schulgebäude betrifft, bitten wir Sie, von „Taxidiensten“ bis
zur Schule abzusehen und Ihr Kind eventuell bei der Gemeinde oder der Feuerwehr aussteigen zu lassen,
damit die Verkehrssituation vor dem Schulhaus entschärft wird.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen wunderschönen Sommer und verbleibe mit gesunden Grüßen!

Hochachtungsvoll

