
VOLKSSCHULE 

A-9640 Kötschach-Mauthen 

Telefon & Fax: 04715/309 

E-Mail: direktion@vs-koetschach.ksn.at 

Homepage: http://www.vs-koetschach.ksn.at 

 

Einladung ins neue Schuljahr 2021/22! 
 

Liebe Schüler! Geschätzte Eltern! Wertes Kollegium!  

 

Wieder einmal neigt sich die Ferienzeit dem Ende zu und wir alle freuen uns auf den 

Schulbeginn.  

Ein besonderes Augenmerk liegt in den ersten Wochen bei der Beobachtung der Entwicklung 

der Pandemie. In die Testphase wurde nun auch ein PCR-Spültest in die Covid-Kontrolle 

hinzugefügt, für den ebenfalls eine Einverständniserklärung notwendig ist. Diese sind bereits 

am 1. Schultag von allen Schülern mitzubringen und den jeweiligen Klassenlehrern zu 

übergeben. Ein Formular dazu und Anleitungen zu den Tests finden Sie auf unserer 

Homepage. Sie können es ausdrucken und unterschreiben. Getestet wird 3x wöchentlich, 

davon 2x Antigentests. Weiterhin gelten im Schulhaus die Hygienevorschriften und 

Abstandsregeln. Außerhalb der Klassen ist das Tragen des MNS für alle verpflichtend.   

Hinsichtlich steigender Infektionszahlen bleibt die Organisation weiterhin spannend. Über 

Änderungen werden Sie laufend informiert. Bleibt zu hoffen, dass wir von strengeren 

Sicherheitsmaßnahmen vorerst verschont bleiben.  

Alle schulfremden Personen haben im laufenden Schuljahr beim Betreten des Schulgebäudes 

ein Getestet-, Geimpft- bzw. Genesen-Zertifikat vorzuweisen und einen MNS zu tragen.  

 

Wie im Vorjahr findet am 1. Schultag kein gemeinsamer Gottesdienst statt. Am Dienstag wird 

im Schulhof ein kurzer Wortgottesdienst für die katholischen Schüler stattfinden. Die 

evangelischen Schüler feiern ihren Schulbeginn in der 1. Religionsstunde.   

 

Durch den Lockdown im vorigen Schuljahr entstandene Defizite sollten durch 

Wiederholungen und gezielte Fördermaßnahmen alsbald ausgeglichen werden.  

 

Herzlich begrüßen möchte ich unsere Schulanfänger und ihre Eltern. Für die Schüler der 

ersten Klassen gibt es gleich zu Beginn eine gemeinsame Einführung und die Eltern können 

den Ablauf der Covid-Testungen gemeinsam mit ihren Kindern durchführen.  

Da wir für unseren Schwerpunkt Musik Stunden erhalten haben, sind alle jene Schüler, die 

sich dafür entschieden haben, der 1a-Klasse zugeteilt. Sie haben einen zusätzlichen 

Mehraufwand von 2 Wochenstunden.  

Die Musikschüler unserer Schule sind in 2 Gruppen nach den Grundstufen eingeteilt, wobei 

die Schüler der 1a und 2a sowie 3. und 4a gemeinsam geführt werden.  

Ich ersuche Sie bei Unklarheiten und Fragen mit den Klassenlehrern oder der Direktion 

Kontakt aufzunehmen. Ich lade Sie ein, am Schulgeschehen aktiv teilzunehmen, um unseren 

Kindern eine – auch nach den derzeitigen Umständen – entlastende Volksschulzeit zu 

ermöglichen.   

Die Leitung der Ganztagsgruppe wird von Frau Mag. Thurner weitergeführt.  Frau Thurner 

mit allen Eltern der GTS-Schüler Kontakt aufgenommen.  

Auch das kostenlose Schulobst wird weiterhin geliefert.  

 

Vor dem Schulstart möchte ich auf die Gefahren auf dem Schulweg hinweisen. Bitte, klären 

Sie Ihre Kinder über den Schulweg auf! Besonders die Schulanfänger sollten zu Schulbeginn 

auf ihrem Weg durch eine erwachsene Person begleitet werden. Alle Fahrschüler werden im 

heurigen Schuljahr wieder direkt vor der Schule an der Haltestelle abgesetzt und können dort 

auch zusteigen. 

Ich wünsche allen einen schönen Schulbeginn!              MfG Hans Langegger  
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