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                       Volders, am 15.11.2020 
 
 

Liebe Eltern! 
 
So wie Sie, habe ich gestern im Rahmen der Pressekonferenz der Bundesregierung 
erfahren, dass auch die Volksschulen ab Dienstag, den 17.11.2020 bis vorerst Freitag, 
den 4.12.2020, auf „Distance Learning“ umgestellt werden. 
 
Die Lehrerinnen der VS Volders werden den Kindern morgen die notwendigen Lehr- und 
Lernmaterialien sowie die „Arbeitsaufträge“ für den Zeitraum, Dienstag (17.11.) bis Freitag 
(20.11.), nach Hause mitgeben. Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind eine zusätzliche Tasche 
mit.  
Die Lehrerinnen bereiten die Kinder morgen gewissenhaft auf das Distance Learning vor.  
Der Unterricht endet morgen zur gewohnten Zeit für die einzelnen Klassen.  
 
Uns ist der Austausch zwischen Eltern und Lehrerinnen enorm wichtig, besonders in der 
nächsten Zeit. Dabei ist eine rasche Rückmeldung, ob das Kind alles verstanden hat oder 
nicht, für uns noch wichtiger. Deshalb bitten wir bei Problemen sich an die Lehrperson zu 
wenden. 
 
Vorerst bis Freitag, den 4.12.2020, findet der „Notbetrieb“ an der VS Volders weiterhin statt. 
Für alle, die keine Möglichkeit haben Ihr Kind zu betreuen, ist die Schule täglich (zu den 
Stundenplanzeiten – ohne uvÜ) geöffnet. 
Um die Betreuung in der Schule gut zu organisieren, bitte ich daher immer um 
Voranmeldung mit den genauen Betreuungstagen per Mail an direktion@vs-volders.tsn.at, 
per SchoolFox oder per Anruf an +43 5224 53090.  
 
Anbei darf ich Ihnen den aktuellen Elternbrief und das Beiblatt zum Elternbrief von 
Bildungsminister Heinz Faßmann übermitteln.  
Über weitere Informationen vom Bildungsministerium, von der Bildungsdirektion Tirol und 
von Seiten der VS Volders werde ich Sie weiterhin zeitgerecht per SchoolFox informieren 
(Abgabe der Arbeitsaufträge aller Klassen, Verschiebung der Schularbeiten in der vierten 
Klasse, Elternsprechtag für alle Klassen, Aufnahme in eine andere Schulart für die vierten 
Klassen, …). 
 
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrerinnen und/oder bei mir – 
wir versuchen Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. 
 
Optimismus und Flexibilität braucht es nun mehr denn je, und ich bin davon überzeugt, dass 
wir die nächste Zeit gemeinsam sehr gut meistern werden. 
 
Alles Gute & liebe Grüße, 

 
 
 
 

 
Christoph Messner & das gesamte Team der VS Volders 
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