
                                                                                                    
 

   Maria-Theresien Straße 82, A-6890 Lustenau,  05577 8181 – 4331, www.vs-rheindorf.at 

Lustenau, am 16.11.2020 

 
Liebe Eltern, 

ab Dienstag, 17.11.2020 müssen wir leider in das Distance-Learning übergehen. Wie bereits 
für die meisten vom Frühjahr bekannt, werden wir wieder in allen Schulstufen, verpflichtende 
Wochenpakete mit einem Wochenplan ausgeben. In diesem Wochenplan wird von den 
LehrerInnen festgelegt, an welchem Tag welche Aufgaben zu erledigen sind. 

Das erste Paket haben die Kinder heute schon von der KlassenlehrerInnen mitbekommen. 
Auch wurden mit den Kindern das Distance-Learning besprochen. Immer am Freitag müssen 
die bearbeiteten Pakete in der Schule abgegeben werden, und neue Pakete mitgenommen 
werden. Unten angeführt sehen Sie, wann die Pakete geholt bzw. abgegeben werden sollen. 

Bei Fragen zu den Übungspaketen oder anderen Problemen, können Sie sich gerne per 
Schoolfox bei den LehrerInnen melden. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder einen täglichen möglichst gleichbleibenden Ablauf 
haben. Die tägliche Routine ist für die Kinder sicherlich sehr hilfreich. 

Sollten Sie Fragen zur Betreuung haben, melden Sie sich bitte in der Direktion. 

So erhalten Sie die Pakete und geben sie auch wieder ab: 

Die neuen Lernpakete sollen immer am Freitag in der Schule abgeholt werden und die 
bearbeiteten zurückgebracht werden. Dies können entweder Sie als Eltern machen oder aber 
die Kinder holen sie selber ab. Damit nicht alle Klassen gleichzeitig kommen gibt es hierfür 
eine Einteilung: 

08:00 Uhr bis 10:00 Uhr: 

 1. Klassen und Deutschförderklasse im Pavillion – vor den Klassen 
 2. Klassen im Neubau – Erdgeschoss 
 3. Klassen im Altbau – Erdgeschoss 

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr: 

 4. Klassen im Altbau - Erdgeschoss 

Sollten Sie Kinder in verschiedenen Klassenstufen haben, können Sie diese natürlich mit 
einem Gang erledigen.  

Bei Unklarheiten zum Ablauf, bei Verhinderung an den Abholterminen oder sonstigen 
Problemen können Sie sich an mich wenden (direktion@vslrd.snv.at oder Schoolfox oder 
05577 – 81814332). Bitte halten Sie Kontakt zu den LehrerInnen. 

Ich wünsche Ihnen für die nächsten 3 Wochen alles Gute und vor allem viel Gesundheit. 

Mit lieben Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf 

Markus Purin 

mailto:direktion@vslrd.snv.at

