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Bregenz, 01.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der VS Augasse, 

es ist sehr bedauerlich, dass unsere Schule so lange geschlossen bleiben muss. Die Lehrerinnen und 
auch ich als Direktor vermissen die Kinder sehr und freuen uns schon, wenn die Schule wieder 
geöffnet werden kann! Weil der Kampf gegen das Corona Virus jedoch noch nicht gewonnen ist, wird 
der Schul-Notbetrieb bis mindestens 30. April verlängert. 

 

• Weiterhin wird sich ein kleines Team von Lehrerinnen um jene Kinder kümmern, die aus 
beruflichen Gründen dringend betreut werden müssen. 

• Den Bedarf können Sie jederzeit bei Ihrer Klassenlehrerin oder in der Direktion                      
Tel. 05574 410 2710 oder Mail direktion@vsbau.snv.at anmelden. 

• Alle Kinder erhalten in der nächsten Zeit neue Aufgabenpakete – entweder auf 
elektronischem Weg – oder die Pakete liegen in der Schule von Montag bis Freitag 8 -12 Uhr 
auf den Klassentischen bereit. Ihre Lehrerin wird sie informieren. (nicht in den Osterferien 
von 4. bis 13. April!) 

• Diese Aufgaben müssen daheim bearbeitet werden und zählen als Mitarbeit. 

• Es ist jetzt auch gesetzlich möglich, neuen Lernstoff anzubieten. 

• Die Klassenlehrerinnen stehen Mo. bis Fr. von 8:00 bis 12:00 Uhr per Mail oder Telefon zur 
Unterstützung bereit. (nicht in den Osterferien von 4. bis 13. April!) 

• Bitte halten Sie unbedingt Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin per Telefon, Mail, SMS ... 

• Wenn Sie eine besondere Krisensituation mit Ihren Kindern durchmachen, können Sie gerne 
unsere Beratungslehrerin um Rat und Hilfe bitten. Andrea Moosbrugger ist von 8 bis 17 Uhr 
erreichbar. Tel. 0664 6255 011 

Hier noch ein paar Tipps für das Üben daheim: 

• Vereinbaren Sie mit ihrem Kind klare Zeiten für das Üben. 

• Planen Sie Abwechslung und Pausen ein. Kinder können sich nicht länger als 10 bis 20 
Minuten auf schwierige Aufgaben konzentrieren. 

• Geben Sie ihrem Kind wertschätzende Rückmeldungen zu den Übungen. 

• Ihr Kind soll nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern auch malen, basteln, singen, 
sich bewegen, experimentieren oder kochen. Auch das gehört zu einer guten Schule. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Geduld und gute Gesundheit in dieser schwierigen Zeit! 

Andreas Haim, Direktor 
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