Unterricht/Schülerbetreuung
Informationen zur aktuellen Lage
Geschätzte Eltern!

Hittisau, am 13.03.2020

Laut Beschluss des Bundesministeriums vom 11.03.20 findet in der Zeit von Mittwoch,
18.03.2020 bis inkl. 03.04.2020 (bis zu den Osterferien) an Österreichs Pflichtschulen kein
Unterricht statt. Ziel der Bundesregierung ist es, die Sozialkontakte auf ein absolut
notwendiges Minimum zu reduzieren, um dadurch die Ausbreitung des Coronavirus deutlich
zu verlangsamen.
In dieser Zeit soll laut Anweisungen des Ministeriums und des Landes Vorarlberg die
Schülerbetreuung, wo es irgendwie möglich ist, zu Hause erfolgen. Sie werden also gebeten,
Ihr Kind daheim zu beaufsichtigen bzw. beaufsichtigen zu lassen. Ältere Menschen sollen dafür
jedoch nicht in Anspruch genommen werden, da diese eine Risikogruppe für einen schweren
Verlauf dieser Erkrankung darstellen.
Nur wenn die Betreuung überhaupt nicht möglich ist, werden die Schülerinnen und Schüler
nach Absprache (!) in der Schule betreut. Allerdings findet kein Unterricht statt. Die
SchülerInnen können aber mit den zur Verfügung gestellten Lernmaterialien arbeiten.
Wer für sein Kind eine Betreuung braucht, schreibt bitte ein Mail oder eine SchoolupdateNachricht bis Mo 16.3. mit dem Grund und den unbedingt notwendigen Betreuungszeiten an
die Direktion. Die Schule wird dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
Sollte kurzfristig eine Betreuung an der Schule notwendig sein, bitten wir um Meldung per
Mail (oder auch per Telefon) bis 11:00 Uhr des Vortags.
Um zu Hause lernen und üben zu können, erhalten die SchülerInnen von ihren LehrerInnen
Lernmaterialien. Zudem werden auf unserer Schulhomepage www.ms-hittisau.at
Informationen zur Verfügung gestellt.
Info zur Krankheit: Für Kinder und Jugendliche ist die Gefahr, schwer zu erkranken, äußerst gering.
Allerdings könnten sie Überträger sein, ohne sich wirklich krank zu fühlen. Wir alle haben hier eine
große Verantwortung gegenüber Eltern, Großeltern bzw. allen gefährdeten Menschen in unserer
Gesellschaft. Entsprechende Hygiene (Händewaschen, …) ist also derzeit äußerst wichtig.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Dir. Hanno Metzler und die Lehrerinnen und Lehrer der MS Hittisau

Aktuelle Ergänzung: Die SchülerInnen dürfen bereits am Mo und am Di ohne
Entschuldigung zu Hause bleiben.
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