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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern, 

es geht um ein hohes Gut – nämlich unsere Gesundheit und die 

Gesundheit unserer Lieben.  

In dieser Situation sind wir alle gefordert und für einander 

verantwortlich. 

Mit der Einführung und Anwendung des Google Classroom haben 

wir in den letzten Tagen gemeinsam Großes geleistet. 

Ich möchte mich zuallererst bei Euch Kindern für Eure Mitarbeit 

und vor allem für Eure Aufmerksamkeit bedanken als wir den 

Classroom letzte Woche eingeführt haben. 

Danke auch an alle Eltern – ich bin mir bewusst, dass in 

manchen Familien viele Hebel in Bewegung gesetzt werden 

mussten, um den Fernunterricht möglich zu machen. 

 

Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Arbeit mit dem 

Classroom schon ganz gut funktioniert – noch nicht perfekt aber 

schon ganz gut. 

Liebe Schüler und Schülerinnen bitte habt ein wenig Geduld – 

auch mit Euren Lehrern und Lehrerinnen. Wir alle müssen uns 

auf das Arbeiten mit dem Werkzeug Classroom einstellen. Es ist 

für uns alle neu. 

Leider hatten wir zu wenig Zeit, um die Classroom App bei allen 

Kindern auf dem Handy zu installieren. Die App ist notwendig, 

damit man z.B. ein Foto von einer Heftseite hochladen kann. Man 

kann statt des Handys auch ein Tablet mit Kamera verwenden. 

In eurer Klasse gibt es ein neues Fach mit dem Namen 

Classroom. Dort findest die Anleitung diese App auf ein Handy 
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bzw. auf ein Tablet zu laden. In der Früh bitte immer als Erstes in 

dieses Fach Classroom schauen. Dort sind wichtige Anweisungen 

und Hilfestellungen. 

 

Liebe Eltern, 

organisieren sie gemeinsam mit ihrem Kind einen strukturierten 

Tagesablauf in dem die Lernzeiten fix eingeplant sind. 

Das Lehrerteam unserer Schule ist bemüht zeitnahes Feedback 

auf die von ihren Kindern erledigten Aufgaben zu geben. 

Sie erhalten jederzeit Unterstützung durch unsere Lehrerinnen 

und Lehrer über Kontaktaufnahme über Email. Die 

Emailadressen der einzelnen Lehrer und Lehrerinnen finden sie 

auf unserer Homepage. 

Natürlich stehen Ihnen besonders die Klassenvorstände und 

Klassenvorständinnen auch telefonisch täglich bis 18:00 für alle 

Fragen zur Verfügung 

Ich bin an Schultagen von 7:30 bis 13:15 über die Telefon-

nummer der Direktion zu erreichen. 

 

Kinder deren Eltern zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 

unserer Gesellschaft (Gesundheitsbereich, Lebensmittelhandel 

usw.) unabkömmlich sind werden in der Schule an Schultagen 

von Montag bis Freitag von 7:30 bis 13:10 betreut. 

Es ist auch möglich die Betreuung nur für einzelne Tage in 

Anspruch zu nehmen. Bitte geben mir über direktion@nms-

niederndorf.tsn.at Bescheid. 

 

Wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen bin 

ich davon überzeugt das wir diese schwierige Zeit gut meistern 

werden. 

Bleiben sie zuversichtlich und gesund  

Ihre Direktorin Saskia Fuchs-Roller 


