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Neukirchen, 24.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Nach fünf herausfordernden Schulwochen im „Home Schooling“, die Osterferien nicht eingerechnet, möchte ich 
mich herzlich bedanken, bei Ihnen als Erziehungsberechtigten und allen Schüler*innen, für die Anstrengungen, 
Mühen und Kosten, die diese besondere Form des Unterrichtes mit sich gebracht haben.  
 
Jetzt, da vom Bundesminister Dr. Faßmann das stufenweises Ende dieser Sonderform angekündigt wurde, gilt es 
nochmals alle Kräfte zu bündeln, damit der Übergang in den neuen „normalen“ Schulalltag ab MONTAG, 18. 
Mai 2020 möglichst gut gelingt. Den genaueren Vorgang, wie dieser Schulstart an unserer Schule vor sich gehen 
wird, werde ich in einer eigenen Aussendung und auf der Homepage www.mnsneukirchen.at präsentieren. 
 
Damit der letzte Abschnitt im „Distance Learning“ erfolgreich angegangen werden kann, ist es aber für alle 
Schüler*innen auch wichtig, sich Zeit zur Erholung zu nehmen. Dafür sind die vom Schulforum vereinbarten 
„schulautonomen Tage“ am 29. und 30. April und die anschließenden Tage bis einschließlich 4. Mai 2020 
vorgesehen. In dieser Zeit sind keine Terminabgaben von Hausübungen und es wird auch kein neuer 
Unterrichtsstoff vermittelt. Jene, die einen hohen Arbeitseinsatz im Home Schooling gezeigt haben, sollen in 
diesen Tagen sich ganz bewusst eine wohlverdiente Verschnaufpause vom „Distance Learning“ gönnen. Sie 
sollen den Computer/Laptop einmal ausgeschaltet lassen, die Natur genießen oder mit den Geschwistern 
spielen (w.g. NICHT am PC). Alle jene aber, die im Home Schooling noch Arbeiten nachliefern müssen, sollen 
diese Tage zum Nacharbeiten dafür nutzen, um bis zum 5. Mai wieder auf „Gleichstand“ zu kommen. Ab 
Dienstag, dem 5. Mai geht’s dann nochmals gemeinsam für zwei Wochen weiter mit dem Lernen im „Home 
Schooling“. Die Lehrkräfte unserer Schule werden hingegen diese schulautonomen Tage nützen, um sich im 
Distance Learning weiterzubilden und die Unterrichtsplanungen für die Zeit ab dem 18. Mai auszuarbeiten. 
 
Wir Lehrer*innen freuen uns schon sehr, Euch Schüler*innen wieder bei uns im Schulgebäude der NMS 
Neukirchen, unter Einhaltung aller gebotenen Sicherheitsvorgaben, „von Angesicht zu Angesicht“ unterrichten 
zu dürfen. Die Wochen im „Distance Learning“ waren und sind nach wie vor sehr herausfordernd.  Sowohl 
Schüler und Schülerinnen wie auch die Lehrpersonen haben dabei viel an Erfahrungen gewonnen und eine 
Menge gelernt. Eines hat es uns aber vor allem gezeigt: 
Der Einsatz von Computer, Lernplattformen und Lernprogrammen kann zwar das Lernen und den Unterricht 
unterstützen und abwechslungsreicher machen, aber niemals die soziale Ebene des gemeinsamen Lernens in 
einer Klasse oder Gruppe ersetzen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen/Euch erholsame Tage, weiter viel Erfolg im „Distance Learning“ vor allem aber: dass die 
Zahlen der Neuinfektionen weiterhin so gering bleiben, damit wir auch planmäßig ab 18. Mai 2020 mit unserem 
Unterricht an der Schule wieder starten können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und Xund bleiben 

  
 
 
Dir. Christian Lamprecht  

http://www.mnsneukirchen.at/

