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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
auf Grund der aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und den diesbezüglichen
Bestimmungen

des

Bildungsministeriums

betreffend

Distance-Learning

für

Volkschulen,

Mittelschulen und die AHS-Unterstufe, gültig ab 17. November, ergeben sich folgende Änderungen:
Die Nachmittagsbetreuung für Schüler*innen wird im Bedarfsfall und nach Anmeldung
angeboten.
Der Schulgeldbeitrag für die zweite Novemberhälfte bzw. für die erste Dezember-Woche
wird, wie bereits im April und Mai des letzten Schuljahres, um den Beitrag für die
Nachmittagsbetreuung reduziert, sofern diese nicht in Anspruch genommen wird.
Ebenso wird mit dem Schulgeldanteil für die Verpflegung verfahren.
Da der Einzug im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens für November bereits erfolgt ist,
werden wir diesen Nachlass mit dem Schulgeld für Dezembergegenverrechnen.
Detaillierte

Informationen zur konkreten Ausgestaltung des Distance-Learning erhalten Sie

unmittelbar von der Schuldirektion.
Natürlich bemühen wir uns weiterhin um individuelle Lösungen für jene Familien, die aufgrund der
Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Wie bereits im letzten Schuljahr bitten wir all jene Familien, die auf Grund Ihrer wirtschaftlichen
Gegebenheiten das volle „Schulgeld" aufbringen

können und wollen,

um Solidarität und

Unterstützung. Diese Beiträge kommen wieder jenen Familien zugute, die von der aktuellen Krise
besonders hart betroffen sind. In diesem Fall ersuchen wir Sie um eine entsprechende Information
an die Mailadresse des Schulvereins (schulverein@delasalle.at). Bitte geben Sie dabei auch den
Schulstandort, den Schultyp und die Klasse bekannt, die Ihr Kind besucht.
Verstehen Sie bitte die Informationen, die wir Ihnen an dieser Stelle übermitteln, als den derzeit
aktuellen Stand, welcher vorbehaltlich allfälliger Änderungen durch die Behörden gilt. Sollten sich
von Seiten der Behörden neuerlich Modifizierungen im Ablauf des Schulbetriebes ergeben, werden
wir wie bisher versuchen, diese Situation optimal zu bewältigen und neuerlich auf Sie zukommen.
Blicken wir im Sinne unserer auch in schwierigen Zeiten ungebrochenen guten Zusammenarbeit
zuversichtlich auf die Lösung bevorstehender Herausforderungen.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben.
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