
Thalgau, 13.05.2020 
Liebe Eltern! 
 
Am kommenden Montag beginnt für die Gruppe A der Unterricht in der 
Schule, am Dienstag für Gruppe B. Der geringfügig veränderte 
Stundenplan liegt bei. Es besteht die Möglichkeit einer Betreuung in der 
Schule bis 13:20h (6.Stunde), mit der Bitte um vorherige schriftliche 
Anmeldung beim Klassenvorstand. 
 
Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die Wieder-Eröffnung des 
Schulgebäudes. Die Gruppen sind bereits eingeteilt, die Klassenräume 
nach ministeriellen Vorgaben ausgerichtet. In den kommenden Tagen 
werden die letzte erforderlichen Arbeiten zur Umsetzung der Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen erledigt. 
 
Wir freuen uns alle sehr, die Kinder wieder in der Schule treffen zu 
können! 
 

Zu Beginn wird es erst einmal darum gehen, dass die Kinder wieder gut 
ankommen und  dass sich die Lehrer/innen einen Überblick verschaffen, 
wo die Schüler/innenlernmäßig stehen. Die Lehrer/innen werden aus dem 
Lehrplan auswählen, was heuer noch benötigt wird, um dieses Jahr gut 
abschließen und nächstes Schuljahr gut starten zu können.  
 
Wie setzt sich die Note im Zeugnis zusammen?  
Die wesentliche Basis der Leistungsbeurteilung  für das Schuljahr 2019/20 
bildet das Halbjahreszeugnis sowie die Leistungen, die bis zum 
16.03.2020  erbracht worden sind (Schularbeiten, Tests, Mitarbeit).  
Weitere Schularbeiten werden nicht mehr stattfinden.  Leistungen, die im 
Rahmen des Distance-Learnings und des nun folgenden 
Präsenzunterrichts von den Kindern erbracht werden, fließen in die 
Gesamtbeurteilung ein. Wenn gut und kontinuierlich mitgearbeitet wurde, 
dann soll das auch honoriert werden. Wenn ein Kind zwischen 
 zwei Noten steht und die bessere Note bekommen möchte, kann mit dem 
betreffenden Lehrer/der betreffenden Lehrerin ein Prüfungstermin 
vereinbart werden. 
 
Der Betrieb bis Schulschluss wird gänzlich anders ablaufen, als wir alle 
es bisher gekannt haben. Daher bitten wir Sie um Unterstützung, die 
nötigen Änderungen und Regelungen bereits jetzt mit Ihren Kindern zu 
besprechen. Ihr Kind hat heute ebenso einen Brief (ein Mail) erhalten, 
in dem die nötigen Maßnahmen erklärt werden und ein Gruppenplan bis 
Schulschluss beigelegt ist.  
 



Das alles ist natürlich auf unserer Hompage abrufbar:   www.nms-
thalgau.salzburg.at 
 
Bitte melden Sie sich bei Unklarheiten möglichst bald! Ich bin jederzeit für 
Sie da. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und  herzliche Grüße 
Carola Wendlinger 
 

 


