
Naturns, 29.04.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, wurde die Schulschließung bis zum Ende dieses 
Schuljahres verlängert und somit wird der Unterricht in den Klassen erst wieder im September 2020 
aufgenommen. 
Wie und in welcher Form dies geschieht, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen 
können. Zurzeit warten wir noch auf genaue Details, was die Bewertungen, die Abschlussprüfungen 
und den Unterrichtsstart im Herbst anbelangt. Inzwischen läuft der Fernunterricht bis zum Schulende 
weiter und ich ersuche Sie als Eltern, die Kinder weiterhin tatkräftig zu unterstützen!  
Euch liebe Schüler*innen wünsche ich weiterhin Ausdauer und auch Freude bei dieser Art von 
Unterricht – ich weiß, dass viele von euch lieber wieder in den Klassen arbeiten würden. Vor allem 
auch, um eure Mitschüler*innen zu treffen und von euren Lehrpersonen „persönlich“ die 
Unterrichtsinhalte vermittelt zu bekommen. Wir müssen jetzt jedoch gemeinsam das Beste aus 
dieser Situation machen und nicht den Mut verlieren. Alle Lehrpersonen tun ihr Möglichstes und 
stehen euch auch für Rückfragen zur Verfügung. Ich weiß, dass einige Lehrpersonen auch bereits mit 
euch entweder über Video oder Telefon in Kontakt getreten sind. Wir werden auch in den nächsten 
Wochen versuchen, das eine oder andere noch zu verbessern. Bleibt weiter auf eurem Lernweg, 
denn im Herbst ist es wichtig, dass alle wieder gut starten können! 
Was das Verteilen bzw. Abholen der Schulmaterialen und anderer persönlicher Gegenstände 
(Turnschuhe, Pantoffeln…) der Schüler betrifft, so ersuche ich alle noch um ein wenig Geduld. Ich 
werde gemeinsam mit den Lehrpersonen in den einzelnen Schulstellen absprechen, wann und in 
welcher Form dies organisiert werden kann, damit wir auch die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 
garantieren können.  
Sie werden dann von mir oder den einzelnen Schulstellenleitern/Schulstellenleiterinnen zeitnah 
darüber informiert.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin die nötige Ausdauer bei der Begleitung Ihrer Kinder, bedanke mich für 
die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 
 
Eure Schuldirektorin 
Karolina Kuppelwieser 
 


