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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Liebe Eltern! 
 

Vorab: Wir hoffen, Sie hatten trotz der widrigen Umstände ein schönes Osterfest! 
 

Jetzt, nach Ostern, ist der nächste Abschnitt des Fernunterrichts da. Es ist davon auszugehen, dass zumindest bis zum 

30. April der Fernbetrieb der Schulen aufrechterhalten bleibt. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler in häuslicher 

Betreuung bleiben sollen, es sei denn … 

• … beide Elternteile gehören systemerhaltenden Berufsgruppen an und können keine häusliche Betreuung 

organisieren. 

• … die psychische Belastung ist innerhalb der Familie so groß geworden, dass Ihrer Meinung nach die Kinder in 

der Schule besser untergebracht sind. 

Bitte informieren Sie die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer darüber, wenn Betreuungsbedarf besteht [gilt auch für die 

Schülerinnen und Schüler der Ganztagesschule (= Nachmittagsbetreuung)].   
 

Wie Sie dem Informationsbrief vom 01.04.2020 entnehmen konnten, stehen auf der Homepage der Schule ab sofort kurze 

Lernvideos für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Wir bitten Sie, diese Videos herunterzuladen und Ihren 

Kindern zur Verfügung zu stellen. Die Videos sind auch mit einem Smart-Phone abspielbar. Sie brauchen dafür aber auf 

alle Fälle den VLC-Player (siehe Informationsbrief 01.04.2020), ansonsten läuft das Video ohne Ton. 
 

 

Sie können den VLC-Player als Standardplayer installieren oder die Datei mit dem VLC-Player öffnen (siehe Abbildungen 

oben) oder die Datei nach dem Herunterladen mit der rechten Maustaste anklicken und VLC-Player über den Menüpunkt 

öffnen mit wählen.  
 

Die Kinder sollten sich das Lernvideo zuerst einmal ganz anschauen. Dann sollte das Video in sinnvollen Abschnitten 

eingesetzt werden. Bitte zeigen Sie Ihrem Kind, wie man das Video öffnen, anhalten bzw. weiterspielen und wieder 

schließen kann!  
 

Die Videos sind nur für die Schülerinnen und Schüler der VS St. Andrä-Höch gedacht. Damit Sie die Dateien herunterladen 

können, bekommen Sie eine Einladung. Über diese Einladung können Sie ein Passwort generieren und erhalten so einen 

Zugang zu den Inhalten, die für Sie freigegeben wurden. Bitte geben Sie diesen Zugang nicht an andere weiter! 

 

Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer Ihres Kindes, falls … 

• … Sie heute (Dienstag, 14.04.2020) keine Einladung erhalten haben! 

• … Sie technische Probleme in der Umsetzung haben! 

• … es Ihnen an der technischen Ausstattung mangelt! 
 

Wir werden unser Bestes geben, Sie zu unterstützen. 
 

Bitte richten Sie unseren Kindern die allerbesten Grüße aus! Wir vermissen sie sehr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 


