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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach einem turbulenten Jahr 2020 starten wir nun gemeinsam zuversichtlich in das neue Jahr. Als
Schulverein hoffen wir, dass bald eine Normalisierung des Schulbetriebs unter sicheren Bedingungen
sowohl für Ihre Kinder als auch unsere Mitarbeiter*innen möglich sein wird. Aktuell sind wir jedoch,
genauso wie Sie, von der Unsicherheit über die Dauer des aktuellen Lockdowns sowie den Ablauf des
restlichen Schuljahres betroffen.
Abhängig von den derzeit noch ungewissen Details bezüglich der weiteren behördlichen Vorgaben
werden wir weiterhin versuchen flexibel und im Interesse der Kinder und Schüler*innen zu reagieren.
Konkrete Informationen zum Schulbetrieb der jeweiligen Schultypen an den einzelnen Standorten
erhalten Sie zum ehest möglichen Zeitpunkt von den Direktionen bzw. Leiter*innen.
Sobald wir konkrete, verbindliche Informationen über den weiteren geplanten Ablauf erhalten, wird
der Schulverein wie in der Vergangenheit die Höhe des monatlich vorgeschrieben Schulgeldes
entsprechend anpassen.
Auf Grund der momentanen Unsicherheit bezüglich der weiteren Vorgehensweise hatten wir uns
neuerlich entschlossen, den Schulgeld-Einzug für Jänner auf den 15.1.2021 zu verschieben.
Nach dem derzeit aktuellen Informationsstand aus dem Ministerium werden wir daher für jene
Schüler*innen, welche die Nachmittagsbetreuung während des Distance Learning (7.1. bis 15.1) nicht
in Anspruch nehmen, den regulären Schulgeldbeitrag - um den Schulgeldanteil für die
Nachmittagsbetreuung in dieser Zeit - reduzieren.
Wie bisher sind wir weiterhin bemüht, Sonderregelungen bei familiären Härtefällen zu finden. Diese
Hilfe ist unter anderem durch Ihre Spendenbereitschaft möglich. So haben sich einige Eltern bereit
erklärt, weiterhin das volle „Schulgeld" zu bezahlen oder einen separaten Betrag zu spenden.
Sollten Sie Familien, welche von der aktuellen Krise noch immer besonders hart getroffen sind,
weiterhin 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.
Unabhängig von den Herausforderungen, die wir noch gemeinsam bewältigen werden, wünschen wir
Ihnen Kraft und Hoffnung für ein glückliches und gesundes Jahr 2021.
Mit dem Motto aus einem aktuellen Schüler*innenprojekt wollen wir dieser Hoffnung nochmals
Ausdruck verleihen: WIR halten zusammen - GLAUBE verbindet!
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