Ybbsitz, 6.1.2021

Sehr geehrte Eltern
Neuer Lockdown – neue Chancen.
Wie bereits vor den Weihnachtsferien kommuniziert, startet die Schule nun weitere sieben Schultage
im Distance-Learning-Modus.
Bildungsminister Faßmann teilte uns mit, dass in der Zeit von 7. bis 15. Jänner der Schulbetrieb in den
Online-Unterricht bzw. in Distance-Learning wechselt. Die Kolleginnen und Kollegen haben dafür bereits
mit Ihrem Kind entsprechende Vorkehrungen getroffen. Vorrangiges Kommunikationsmedium wird wie
schon im zweiten Lockdown das Programm MS-Teams sein.
Jederzeit können Sie Ihr Kind aber auch zur Betreuung in die Schule schicken. Ich bitte Sie entsprechende
Wünsche spätestens am Vortag bis 12 Uhr per E-Mail (mittelschule@ybbsitz.at) zu deponieren, damit
wir entsprechende Vorbereitungen treffen können. Bitte halten Sie Ihr Kind dazu an, dass es in diesem
Fall mit Maske in die Schule kommt.
Der Jausenverkauf durch die Bäckerei Molterer startet voraussichtlich wieder mit 18. Jänner. Ab diesem
Zeitpunkt gibt es dann auch wieder Schulmilch.
Kurz seien zwei glückliche Umstände in Erinnerung gerufen:
 Durch die kontrollierte Wohnraumlüftung, über die wir in allen Klassen und in den
Funktionsräumen verfügen, konnten wir bisher und können wir weiterhin frische und
stets eine durch Aerosole nur gering belastete Luft in den Klassen sicherstellen.
Trotzdem lüften wir zusätzlich regelmäßig.
 Bewegung und Sport fand in den vergangenen Wochen fast ausschließlich in Form von
Kurz-Wanderungen oder Walken im Freien statt. Danke, dass Sie Ihr Kind - was
Kleidung und Schuhwerk betrifft – entsprechend winterfest ausgestattet haben. Wir
gehen derzeit davon aus, dass wir das auch ab Mitte Jänner wieder so halten können.
Auch das Fach Ernährung und Haushalt findet weiterhin statt, gegebenenfalls wird im
Unterricht Theorie abgearbeitet.
Sollten sich in Erlässen oder Weisungen seitens der Regierung, des Ministeriums, der Bildungsdirektion
oder deren Außenstelle in Waidhofen neue Regelungen ergeben, wird Sie die Klassenvorständin oder
der Klassenvorstand Ihres Kindes über Schoolfox auf dem Laufenden halten.

Wir, das Kollegium der Mittelschule und die Schulleitung, wünschen Ihnen und Ihren Familien ein
gesundes und gutes Neujahr!
Bleiben Sie gesund!
Der Direktor

