
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bahnhofstraße 24, 8403 Lebring / Telefon: 03182 7192 / Fax: 03182 3911 / e-mail: direktion @ms-lebring.at / Internet: www.ms-lebring.at  

 
 

Lebring, am 15.11.2020 

Betreff: Der Schulbetrieb ab 17. November 2020  

Sehr geehrte Eltern! 

Auf Grund des dramatischen Anstiegs an COVID-19-Fällen hat sich die Bundesregierung entschließen 
müssen, einen neuerlichen Lockdown für viele Bereiche des öffentlichen Lebens zu verhängen. Diese 
Maßnahmen betreffen auch die Schulen: 
Für alle Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnische Schulen gilt ab Dienstag, 
17.11., bis Freitag, 4.12.2020 Distance-Learning-Unterricht.  
Alle Schulen bleiben aber für Betreuung und pädagogische Unterstützung offen .  
Außerdem empfehlen wir jenen Schülerinnen und Schülern die Betreuung in der Schule in Anspruch zu 
nehmen,  

➢  die gefährdet sind, die Klassen-/Unterrichtsziele nicht zu erreichen (=Empfehlung) 

➢  die zuhause fehlende oder keine ausreichende IT-Ausstattung vorfinden (auch bei zu vielen Personen in 

einem Haushalt, die sich PCs und Laptop teilen müssen) (=Empfehlung). 

MNS-Pflicht in Schulen: Zusätzlich zu den bereits bestehenden Bestimmungen für die Sekundarstufe II, müssen nun auch an Mittelschulen, der 
Polytechnischen Schule und der AHS-Unterstufe alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  
 

Ab Mittwoch, 9.12.2020, (07.12. = schulautonomer freier Tag, 08.12.2020 = Feiertag) ist wieder eine Rückkehr in den 
regulären Schulbetrieb geplant. 
 

Folgende Elterninformationen von Bundesminister Heinz Faßmann finden Sie auch auf der Homepage 
des Bildungsministeriums: 

• Elternbrief (PDF, 140 KB) 

• Elternbeiblatt (PDF, 78 KB) 
 

Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge, gezielt auf den Unterricht der jeweiligen Klassen abgestimmt, 

finden Ihre Kinder auf dem „Klassenpadlet“, das man über die Startseite unserer Homepage 

https://www.ms-lebring.at/ über den Pfeil zum eLearning Portal erreicht. 

!!!Bitte lesen und besprechen Sie mit Ihrem Kind die „Check List“ für das Distance - Learning (siehe Homepage 

und Aussendung durch die KVs).!!! 
 

Bei Fragen oder Änderungen bezüglich des Betreuungsbedarfs nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit 
dem Klassenvorstand Ihres Kindes auf (bis Dienstag, 17.11.2020 bitten wir um die Bekanntgabe des Betreuungsbedarfs 

für diese Woche und dann jeweils am Freitag für die kommende Woche). Bitte besuchen Sie regelmäßig die 
Homepage! Wir bemühen uns, diese für die nächste Zeit besonders aktuell zu halten. 
 

Wir haben uns gewissenhaft auf die Anforderungen der nächsten Wochen vorbereitet. Trotzdem können 
Fehler passieren, da auch wir keine Planungssicherheit haben. Aufgrund der vielen Zugriffe auf die 
eLearning–Seite kann es vereinzelt auch zu Systemüberlastungen kommen. Dafür bitten wir um 
Verständnis!  
 

Zögern Sie nicht, bei etwaigen Verunsicherungen mit den Klassenvorständen oder der Schulleitung Kontakt 
aufzunehmen. Fragen und Anliegen per Email senden Sie bitte an: nms.lebring@ms-lebring.at . 

Die Schulleitung ist unter folgender Nummer zu erreichen: 03182/7192. 
 

 

Klaudia Süss-Tscheppe 
(Für das Team der NMS Lebring) 
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