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Liebe Eltern!

im Jänner 2021

Einen guten Start in ein neues, hoffentlich um einiges
erfreulicheres Kalenderjahr! Die drei Weisen aus dem
Morgenland nahmen den Stern wahr, fragten, was er zu
bedeuten habe und machten sich auf den Weg. Sie wurden
nach der Begegnung mit dem Neugeborenen zu anderen
Menschen, und gingen einen neuen, einen unbekannten
Weg zurück. Dadurch konnten sie neue Erfahrungen
sammeln. Diese Freude, die uns mutig macht, möge lange in
uns wach bleiben.
Nachdem von der Bildungsdirektion noch keine weiteren Vorgaben einlangten, hoffen wir, dass
wir ab 18. Jänner den Unterricht bei uns in der Schule abhalten können. Auch die für das 2.
Semester geplanten Projektwochen hoffen wir abhalten zu dürfen. Wenn Sie dafür eine
Unterstützung beantragen wollen, finden Sie die Unterlagen und Formulare auf unserer
Homepage. Letzter Abgabetermin in der Direktion ist der 21. Jänner 2021.
In Wien starten die kostenlosen Corona Tests und wir ersuchen, diese (auch für die Kinder) zu
nutzen, um zur Eindämmung der Krankheit einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
Anmeldung unter https://oesterreich-testet.at.
Nach zwei Wochen Pause liegen noch drei Wochen Arbeit vor uns, bevor die
Semesternachricht ausgestellt wird. Sie zeigt in Notenform, was Ihr Kind an Leistung zeigen
konnte. Daher ersuche ich – trotz allem – mit Ihrem Kind zu besprechen, was getan werden
muss, damit die Mitarbeit wahrgenommen und die verborgenen Stärken erkannt werden können
und dass die geforderten Aufgaben rechtzeitig erledigt werden müssen.
Zum Jahresthema Schwestern und Brüder - Geschenk und Auftrag Gottes:
• Die außergewöhnliche Zeit dauert schon sehr lange – daher braucht jeder von uns
gerade jetzt kräftigende Unterstützung, damit wir gemeinsam diese außerordentlich
anstrengende Zeit meistern können. Junge Menschen benötigen hier sicher noch mehr
davon. Dazu zählen gute und häufige Gespräche über Gefühle, Zweifel, Ängste,
Sehnsüchte, Erwartungen usw.
• Wir brauchen weiterhin viel Geduld miteinander und auch viel Vertrauen und Zuversicht.
• Vor allem brauchen wir viel Verständnis füreinander, dass wir eben ganz unterschiedlich
mit dieser Situation umgehen. GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS!
TERMINE:
Do. 21 Jänner 2021: 12.50 Uhr Unterrichtsschluss / Konferenz
Fr. 29. Jänner 2021: Semesternachricht – Ferien bis einschl. 7. Februar 2021
Das Lehrerteam und ich wünschen
Gesundheit, Zufriedenheit und Freude für das Jahr 2021

Andreas Fischer

