St.Pölten, April 2020

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Die Umstellung auf Unterricht außerhalb der Schule war für uns alle sehr
kurzfristig und ist für die Kinder, die Eltern und auch für die Lehrer mit großen
Herausforderungen verbunden.
Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir gut miteinander arbeiten, damit wir
gemeinsam auch dieses Schuljahr positiv abschließen können.
Sie haben bereits in den vergangenen Wochen mit großem Einsatz ihre Kinder
bei der Bewältigung der Übungen und Aufgaben unterstützt. Es ist uns
bewusst, dass das nicht immer einfach für Sie ist, aber die Lehrerinnen stehen
Ihnen und ihren Kindern bei Fragen und Unsicherheiten per E-Mail oder auch
telefonisch jederzeit zur Verfügung.
Die Aufgabenstellungen, die von den Lehrerinnen für Ihr Kind ausgearbeitet
wurden, sind auch Teil der Arbeit für das Jahreszeugnis. Daher ist es auch
wichtig, dass die Aufgaben gewissenhaft gemacht und in der Schule zum
vereinbarten Zeitpunkt abgegeben werden.
Jedoch braucht ihr Kind auch Zeit sich zu erholen, Zeit zum Spielen, Zeit mit der
Familie, Zeit für Spaß, Zeit mit Ihnen!
Daher ist es notwendig, dass Sie uns mitteilen, wenn Ihr Kind überfordert ist
oder der Arbeitsdruck in der Familie zu hoch wird. Ein regelmäßiger Kontakt mit
der Schule soll Sie hierbei unterstützen.
Sehr geehrte Eltern!
Wir wissen noch nicht, wie lange die Schule für einen regelmäßigen
Unterrichtsbetrieb geschlossen bleibt, werden uns jedoch bei neuen
Informationen rechtzeitig bei Ihnen melden.
Ein Unterrichtsbeginn mit 15.4.2020 ist jedoch sicher ausgeschlossen!
Da ich beide Sonderschulen in St. Pölten leite, habe ich in der ASO Mitte von
Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr einen Journaldienst
für Sie eingerichtet, der für Ihre Fragen zur Verfügung steht.
Sie können sich jedoch auch jederzeit an die Direktion wenden.
ASO Nord Tel:02742/32318-11
ASO Mitte Tel:02742/323 14 -61

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, für Ihre Mitarbeit und für Ihren Einsatz!
Mit freundlichen Grüßen

SOL Dipl.Päd.Ilona Tröls-Holzweber

