
 Neue Mittelschule 
 07618-601121 (Direktion) 
 07618-601122 (Konferenzzimmer) 
 d i r e kt io n @ nm s ne u k irc h e n . at  

Neukirchen 78, 4814 Neukirchen h t t p : / / w w w . n m s n e u k i r c h e n . a t  

nms neukirchen  –  learning 4 future  –  nms neukirchen 

 
 

 

Neukirchen, 17.03.2020 

Sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Auf Grund der Corona CoVid-19 Sonderbestimmungen des Nationalrates vom 14.03.2020 und den 
Weisungen des Herrn Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Dr. Heinz Faßmann 
läuft unsere Schule seit Montag, 16.03.2020 im NOTBETRIEB:  

a) Schülerinnen und Schüler sollen, wenn irgendwie machbar, zu ihrem eigenen Schutz und zum 
Schutz ihrer Familie, vor allem den älteren Mitgliedern über 65 Jahre, zuhause bleiben und dort ihre 
schulischen Arbeiten erledigen (Üben, Wiederholen, Lesen, Lernaufträge abarbeiten, etc.). 

b) Lehrerinnen und Lehrer stellen ONLINE (Klassen-Aufgaben-Ordner in der OneDrive Schul-Cloud) 
Übungen und Aufgaben zur Verfügung, die von den Schülerinnen /Schülern selbstständig 
abgearbeitet und den zuständigen Lehrer*innen per Email zum vereinbarten Zeitpunkt gesendet 
werden. Für An-und Rückfragen stehen während der Unterrichtszeiten die Lehrer*innen per Email zur 
Verfügung (Dienst-Emailadressen alle Lehrpersonen wurden den Schüler*innen bereits bekannt-
gegeben,  sind aber auch auf der Startseite unserer Schul-HP www.nmsneukirchen.at abzufragen). Die 
eingebrachten Arbeiten werden in die Mitarbeitsnote mit einbezogen. 

c) Benötigen einzelne Schüler*innen Bücher oder Hefte aus der Schule/Klasse so bitte ich, unbedingt 
vorher mit der Direktion telefonisch Kontakt aufzunehmen. 

d) Die Direktion ist an allen Schultagen von 08:00 bis 16:00 (Freitag 08:00 -13:00) besetzt und 
telefonisch unter 07618-601121 erreichbar - Für Schüler*innen, die aus besonderen Gründen nicht 
zuhause bleiben können, wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Ich ersuche die Erziehungsberech-
tigten in diesem Fall die Schule jeweils am VORTAG über das Eintreffen der Schüler*innen am Folgetag 
zu informieren.  

Ich danke den Lehrer*innen für ihre Flexibilität und Ihr Engagement, allen Eltern für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung und Euch, liebe Schüler*innen für die Bereitschaft sich auf diese ungewohnte 
Art des Lernens einzulassen und diese mit einem hohen Maß an Fleiß und Selbstverantwortung 
umzusetzen. 

Die nächsten Tage und Wochen werden sowohl für Eltern und Schüler*innen, als auch für uns Lehrer 
und Lehrerinnen eine große Herausforderung. Wir haben eine gute, starke Schulgemeinschaft und da- 
her bin ich zuversichtlich, dass wir diese große Aufgabe GEMEINSAM überstehen und meistern werden! 

BLEIBT ALLE XUND! 

 
 
Dir. Christian Lamprecht 

Bitte die aktuellen Infos auf der Startseite unserer Schulhomepage www.nmsneukirchen.at beachten! 

http://www.nmsneukirchen.at/wordpress/covid-19-bedrohung-schulschliessung-ab-mittwoch-18-03-2020/
http://www.nmsneukirchen.at/

