
 Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich danke Ihnen, sehr geehrte Eltern, für ihre Unterstützung und für ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit und 

ich danke euch, liebe Schülerinnen und Schüler für eure durchwegs sehr engagierte Mitarbeit. Nur gemeinsam 

können wir diese schwierige Situation möglichst gut meistern! 

Alle sind wir gefordert! Lehrerinnen und Lehrer sind extrem bemüht die „Heimschulzeit“ für die Schüler und 

Schülerinnen möglichst erfolgreich zu gestalten. Ich weiß, dass es für alle nicht einfach ist!  

Osterferienregelung: 

• Sollte für Unterstufenkinder in den Osterferien ein Betreuungsbedarf notwendig sein melden Sie das bitte 

per Mail (administration@bgnonntal.salzburg.at) oder telefonisch (0662/841666 zwischen 8 und 15 Uhr). 

Auch nach den Osterferien und unseren schulautonomen Tagen wird der Unterricht in dieser Form 

weitergeführt werden. Dazu möchte ich Ihnen einige organisatorische Hinweise geben: 

• Nach den Osterferien werden Unterrichtsmaterialien der Unterstufenklassen (für alle, die aufgrund nicht 

vorhandener technischer Möglichkeiten kein Zugang zu diesen haben) im Eingangsbereich der Schule 

aufgelegt und können von Mo. – Fr. zwischen 8 und 12 Uhr abgeholt werden. Sollte Material fehlen rufen 

Sie bitte 0662/841666 an und das Material wird nachkopiert. 

• Fertige Arbeiten, soweit sie nicht online an die Lehrer und Lehrerinnen geschickt wurden, können in einem 

Korb deponiert werden. 

Unsere Schulpsychologie gibt auch folgende Ratschläge zur Organisation des „Schultags neu“.  

• Strukturieren Sie – im Rahmen eigener Home-Office-Verpflichtungen – den Tag in Lernphasen, Pausen und 

Freizeit. Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu Hause.  

• Versuchen Sie, einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam mit Ihren Kindern festlegen 

und der ihr Kind an den schulischen Rhythmus gewöhnt.  

• Wie ausgedehnt die Lernzeiten gestaltet werden, hängt auch vom Alter der Schüler/innen ab.  

• Die Aufgaben sind von der Schule so gestaltet, dass sie selbständiges Arbeiten ermöglichen. Stehen Sie aber 

bitte unterstützend und für Nachfragen zur Verfügung.  

• Versuchen Sie für die Kinder einen separaten, ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, der diesen für die gesamte 

Zeit zur Verfügung steht. Man sollte Lern- und Spielräume am besten trennen. 

• Seien Sie geduldig und setzen Sie Ihre Kinder nicht unter Druck. Auch für diese ist der Unterricht zu Hause 

eine neue und ungewohnte Situation, an die sie sich erst gewöhnen müssen.  

• Loben und motivieren Sie ausreichend und unmittelbar. Bei Fehlern korrigieren Sie behutsam.  

• Halten Sie Kontakt zu den Lehrpersonen und wenden sich bei Problemen an die entsprechenden 

Ansprechpartner/innen.  

• Geben Sie bitte bei Überforderung und Überlastung der Kinder direktes Feedback an die Klassenlehrkraft 

oder den Klassenvorstand / die Klassenvorständin. Der Klassenvorstand/ die Klassenvorständin ist das 

Bindeglied zwischen Eltern/Schüler/innen und Schule. 

• Auch Erziehungsberechtigte brauchen einmal eine Pause! Um Überforderungen zu vermeiden und den Alltag 

zu Hause aufzulockern, ist regelmäßige Pausensetzung für Sie ratsam. 

Ich verweise noch auf unsere Homepage: www.bgnonntal.at. Dort finden Sie immer aktuelle Hinweise. 

Wir, Direktion, Administration und Lehrkörper, wünschen trotz aller Widrigkeiten ein schönes Osterfest und bleiben 

Sie gesund! 

 

Direktor OStR Mag. Josef Brunsteiner  
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