
Liebe Eltern der Kinder der 1b! 

 

Zu Beginn hoffe ich, dass Sie und Ihre Kinder/ Ihre Familie gesund sind/ist und sich nicht mit 
dem Virus infiziert haben!  

Ich bin mir sicher, niemand von uns hat sich den Start in das Schuljahr so vorgestellt.  

Trotz guter Corona – Maßnahmen seitens der Schule (regelmäßiges lüften, Hände sauber 
halten, keine Hände schütteln, …) konnte es nicht vermieden werden, dass die VS Kirchberg 
bzw. im Besonderen die 1b Klasse durch mich, Elisabeth Schwarz, als symptomloser 
Überträger von dieser Pandemie getroffen wurde.  

Für die Kinder der 1b Klasse erfolgt der Unterricht daher in der kommenden Schulwoche 
mittels „Distance-Learning“ welches folgendermaßen ablaufen wird: 

Melanie Jeitler (die Kinder haben sie bereits am Freitag, 11.9.2020 kennengelernt), bereitet 
mit meiner Unterstützung Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen für die kommende 
Woche vor. Das erste Materialpaket soll bitte am Montag zwischen 13:00 und 17:30 Uhr von 
den Garderobenplätzen des jeweiligen Schülers/der jeweiligen Schülerin 
mitgenommen/abgeholt werden. Natürlich können auch Geschwisterkinder die Materialien 
mitnachhause bringen. Bitte diese Aufgaben dann bis Mittwoch zu Mittag zuhause erledigen. 
Bitte holen Sie am Mittwoch, wieder zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr, ein zweites 
Materialienpaket vom Garderobenplatz des Kindes ab (gerne auch wieder 
Geschwisterkinder).   

Es ist mir bewusst, dass ein hoher organisatorischer Aufwand bezüglich der Betreuung der 
Kinder durch das Distance-Learning auf Sie zukommt. Jedoch ist diese Zeit, die überbrückt 
werden muss, doch absehbar, da ich nach jetzigem Stand am Montag, 21.9.2020 wieder 
zurück in die Schule darf und der Unterricht dann wieder normal ablaufen kann.  

Bitte schauen Sie immer wieder auf die Homepage der VS Kirchberg am Wechsel 
(www.vskirchberg-wechsel.at). Dort werden alle aktuellen Informationen rasch 
bekanntgegeben.  

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Ihnen für Ihre raschen Rückmeldungen an Gitti 
Fuchs am Donnerstag und Freitag (sämtliche Daten wie Email-Adresse etc.), sodass ich 
mich auf diesem Weg nun bei Ihnen melden kann.   

Da ich symptomlos bin und mich durch die Krankheit nicht beeinträchtigt fühle, stehe ich 
Ihnen in den nächsten Tagen via Email (elisabeth.schwarz2@gmx.at) gerne zur Seite und 
unterstütze Sie, wenn Hilfe oder Rat notwendig ist.  

Herzliche Grüße und ein riesiges Dankeschön für Ihren Einsatz, aber auch für Ihr 
Verständnis. Ich freue mich sehr, Sie aber besonders Ihre Kinder bald wieder persönlich zu 
treffen. J 

 

Elisabeth Schwarz  

 



 

 


