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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

mit Beginn des neuen Semesters sind wir - gemäß den Vorgaben des Bildungsministeriums - in eine
neue Phase des Präsenzunterrichts gestartet. Je nach Altersstufe sind dafür unterschiedliche
Rahmenbedingungen vorgesehen. Selbstverständlich steht für uns neben der Bildung die Sicherheit
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie unserer Mitarbeiter*innen an oberster Stelle.
Durch entsprechende Präventionsmaßnahmen versuchen wir gemeinsam mit allen Beteiligten eine
sichere Umgebung zu schaffen, in welcher sich die Schüler*innen auf das Lernen fokussieren können.
Abhängig von den derzeit noch ungewissen Details bezüglich der weiteren behördlichen Vorgaben,
werden wir, wie immer, im Interesse der Kinder und Schüler*innen entsprechend handeln. Konkrete
Informationen zum Schulbetrieb der jeweiligen Schultypen an den einzelnen Standorten haben Sie
bereits, beziehungsweise werden Sie zum ehestmöglichen Zeitpunkt von den Direktionen bzw.
Leiter*innen erhalten.
Auf Grund der Unsicherheit bezüglich der weiteren Vorgehensweise haben wir uns neuerlich
entschlossen, den Schulgeld-Einzug für Februar auf den 15.2.2021 zu verschieben.
Nach dem derzeit aktuellen Informationsstand aus dem Ministerium werden wir für unsere
Schüler*innen im Schichtbetrieb (z.B. Gruppe A Montag und Dienstag), welche die
Nachmittagsbetreuung an den anderen Wochentagen nicht in Anspruch nehmen, den regulären
Schulgeldbeitrag reduzieren. Der Schulgeldanteil für die Nachmittagsbetreuung wird in diesem Fall
somit um 50 % reduziert. Für den Fall der Anmeldung zur Inanspruchnahme der
Nachmittagsbetreuung auch an den anderen Wochentagen wird im März eine entsprechende
Nachverrechnung erfolgen.
Selbstverständlich sind wir weiterhin intensiv bemüht, Sonderregelungen bei familiären Härtefällen
zu finden. Diese Hilfe ist unter anderem durch Ihre Spendenbereitschaft möglich.
So haben sich in den letzten Monaten einige Eltern bereit erklärt, weiterhin das volle „Schulgeld" zu
bezahlen oder einen separaten Betrag zu spenden. Sollten auch Sie Familien, welche von der
aktuellen Krise besonders hart getroffen sind, unterstützen wollen, würden wir Sie um eine
entsprechende Information an die Mailadresse des Schulvereins (schulverein@delasalle.at) ersuchen.
Bitte geben Sie dabei ebenfalls den Schulstandort, den Schultyp und die Klasse bekannt, die Ihr Kind
besucht.
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