
 
 

Sehr geehrte Eltern der 1a! 
 
Die dritte Woche zu Hause und somit auch die dritte Woche mit „distance learning“ ist 
vorüber. Wir möchten Ihnen Danke sagen, für Ihre Mühe, Ihre Geduld, Ihr Verständnis und 
Ihre Flexibilität in dieser besonderen Zeit! 

Wir haben bereits von einigen Schülern die Unterlagen zurück geschickt bekommen. Danke 
dafür! Wir sind sehr bemüht möglichst bald ein kurzes Feedback zu geben, bitten aber um 
Verständnis, sollte dies etwas dauern, da wir natürlich mehrere Schüler gleichzeitig 
betreuen.  
Wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, lässt der reguläre Schulbetrieb leider 
noch auf sich warten. Somit müssen auch die Arbeitsaufträge erweitert werden. 
 
Ich bitte Sie daher um Folgendes: 
 

• Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind die bereits hochgeladenen Arbeitsaufträge 
der Homepage in deren Vollständigkeit ausgedruckt hat. Diese werden nach den 
Osterferien von der Seite heruntergenommen. 

• Bei einigen Schülern fehlen noch die Zusendungen der Aufträge an den jeweiligen 
Fachlehrer. Hier würden wir Sie bitten, dies bis 15.4. zu erledigen. 

• Nach den Osterferien werden, wie gewohnt, unter folgendem Link 
https://www.elternverein.info/kopie-von-infopoint-1 neue Arbeitsaufträge zu finden 
sein. Diese sollten bitte bis 30.4. ausgeführt an den jeweiligen Fachlehrer retourniert 
werden.  

Hier nochmals die Mailadressen der Lehrer: 

Frau Mayr-Weiser: i.mayr-weiser@mittelschule-perchtoldsdorf.at 

Frau Gschaider: a.gschaider@mittelschule-perchtoldsdorf.at 

Frau Seligo: f.seligo@mittelschule-perchtoldsdorf.at  

Frau Hosseini: k.hosseini@mittelschule-perchtoldsdorf.at  

Die GW-Unterlagen aus technischen Gründen bitte an Frau Kimbink schicken: 
a.kimbink@mittelschule-perchtoldsdorf.at. Diese werden dann natürlich von Frau 
Swojanovsky protokolliert. 



 
Liebe Eltern, wie Sie bereits wissen, ist die Arbeit zu Hause ein wesentlicher Bestandteil 
der Note. Die derzeitige Situation ist gewiss nicht die Zeit für übertriebenen 
Leistungsdruck. Dennoch würden wir Sie bitten, lassen Sie die Routine des Lernens nicht 
abreißen! 

Bleiben wir in  Kontakt! Wir freuen uns, wenn wir ab und zu von Ihnen und Ihren Kinder 
lesen. Vor allem melden Sie sich, sobald Fragen oder Unklarheiten auftreten. 

Trotz der Umstände wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern und schöne 
Ferien!  

Wir freuen uns schon sehr, euch liebe 1a, gesund wiederzusehen. Wir sind uns sicher, ihr 
werdet diese Situation wie auch schon bisher super meistern! 

Halten wir gemeinsam durch, denn wir dürfen sicher sein, dass auch diese Geschichte 
irgendwann Geschichte sein wird… 

 
Mit lieben Grüßen 

Katharina Hosseini & Anna Gschaider  

 

 

 


