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Lebring, am 13.01.2021 

 
Betreff: Verlängerung „Homeoffice / Distance Learning“ bis voraussichtlich Freitag 22.01.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

auf Grund des erneuten Anstiegs an COVID-19-Fällen und erster nachgewiesener Fälle der mutierten 
Virusvariante, die weitaus infektiöser ist, hat sich die Bundesregierung entschlossen, die 
Schulschließungen vorerst um eine weitere Woche zu verlängern. 
 

Für alle Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnische Schulen gilt somit weiterhin 
bis vorerst Freitag, 22.01.2021 Distance-Learning-Unterricht.  
 

Die Schulen bleiben für Betreuung und pädagogische Unterstützung offen.  
Zur Reduktion der allgemeinen Mobilität und der aktiven Infektionen empfehlen wir aber, dass nur 
jene Schülerinnen und Schüler die Betreuung in der Schule in Anspruch nehmen,  

 deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind und somit keine Aufsichtspflicht erfüllen können, 

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

 die zuhause fehlende oder keine ausreichende IT-Ausstattung vorfinden (=Empfehlung). 
 

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

Ab Montag, 25.01.2021, ist wieder eine Rückkehr in den regulären Schulbetrieb geplant. Wie der 
Unterricht dann organisiert wird, erfahren Sie, sobald es verlässliche Informationen dazu gibt. 
 
Schnelltestungen: Um eine raschere Rückkehr in die Schule und eine sicherere Schulumgebung für Ihre 
Kinder gewährleisten zu können, werden an der Schule, bereits ab nächster Woche - vorerst einmal 
wöchentlich, Schnelltests zur selbständigen Durchführung angeboten. Dafür bedarf es nun wiederum 
einer Einverständniserklärung Ihrerseits. Da es sich um eine neue Testvariante handelt, reichen Ihre 
bereits zweimal(!) getätigten Zu-oder Absagen leider nicht aus. Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 

Auf der Website des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung www.bmbwf.gv.at/selbstest sind 
nun auch alle Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte zum Download bereit (Einverständniserklärung, 
Elternbrief des Herrn Bundesministers, Infofolder und Video…..). 
 

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

finden Ihre Kinder in bewährter Art und Weise auf dem „Klassenpadlet“, das man auf die Startseite 

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

 

Zögern Sie nicht, bei Fragen, Änderungen bezüglich des Betreuungsbedarfs sowie 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) 

mailto:nms.lebring@ms-lebring.at
http://www.bmbwf.gv.at/selbstest
https://www.ms-lebring.at/
mailto:nms.lebring@ms-lebring.at

