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Mattersburg, 26.03.2021 

 
 
Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte! 
 
Um für die Betreuung Ihres Kindes einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, 
ersuchen wir Sie, für die jeweiligen Betreuungstage Jause, Mittagessen und ausreichend 
Getränke mitzugeben, da wir derzeit noch nicht genau wissen, ob wir von unserem 
Buffetbetreiber weiterhin beliefert werden dürfen. 
 
 

Die täglichen Betreuungszeiten sind jeweils zwischen 

 8.00 und 12.00 Uhr  ODER 

 8.00 und 13.30 Uhr  ODER 

 8.00 und 15.45 Uhr (nur für GTS-Schüler*innen) 
 

 
Da wir uns derzeit wieder in einem harten Lockdown befinden,  
sollten nur Kinder die Betreuung in der Schule in Anspruch nehmen, bei denen es 
aus familiären bzw. beruflichen Gründen eine absolute Notsituation gibt und eine 
Betreuung NICHT gewährleistet werden kann (laut Empfehlungen BM Fassmann). 
 
Bitte teilen Sie uns mit, an welchen Tagen Ihr Kind wie lange Betreuung benötigen 
wird (konkrete Angaben erleichtern unsere organisatorische Arbeit um einiges). 
 
 

Tipps zur Gestaltung des Alltags beim Distance-Learning  
 

 Behalten Sie Ihre Alltagsroutinen bei: Stehen Sie wie gewohnt an einem Arbeits- 
und Schultag auf, und wecken Sie auch Ihre Kinder wie gewohnt. 
 

 Versuchen Sie, für Ihre Kinder einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen. 
Lern- und Spielräume sollten wenn möglich getrennt werden.  

 
 Versuchen Sie, einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam mit 

Ihren Kindern festlegen. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu Hause. 
Planen Sie auch Lernpausen ein.  
 

 Die festgesetzten Zeiten der Zoom-Meetings werden vom jeweiligen Klassenlehrer 
festgesetzt und orientieren sich am gegebenen Stundenplan. 
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Hilfestellungen bei Probleme 
 

 Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind und auch Sie zuverlässig von den Lehrpersonen 
erreicht werden können. Kontaktieren Sie bitte die zuständige Lehrperson, wenn 
sich Ihr Kind überfordert fühlt oder sich bei Lerninhalten nicht auskennt.  
 

 Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie oder Ihr Kind eine Unterstützung zur 
Bewältigung der herausfordernden Situation brauchen, wenden Sie sich an die 
zuständige schulpsychologische Beratungsstelle (www.schulpsychologie.at/kontakt) 
oder auch an die Telefonhotline „Rat auf Draht“, die unter der Telefonnummer 147 
rund um die Uhr aus ganz Österreich erreichbar ist.  

 

 
Ansprechpersonen  
Corona-Hotline des Bildungsministeriums: 0800 21 65 95 (Mo-Fr von 8.00-16.00 Uhr) 
Bürger/innenservice des BMBWF: 0800 20 56 76 (Mo-Fr von 9.00-16.00 Uhr)  
In den einzelnen Bundesländern werden Sie bei den Hotlines der Bildungsdirektionen gut 
beraten. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

 
Mit herzlichen Grüßen  
Piller Uschi & das Team der MS-Mattersburg 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

BETREUUNGSANGEBOT 
 
NAME der Schülerin/des Schülers: 
 
KLASSE: 
 
 
BETREUUNGSTAGE (Datum und Uhrzeit der Entlassung): 
 
 
 
 
 
                               
 
                                                             
 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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