
 
 

Graz, 30.03.2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, dennoch fürchte ich, dass wir nicht damit rechnen 
dürfen, unmittelbar nach Ostern wieder einen geregelten Schulbetrieb anbieten zu können. 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich für die vielen positiven und konstruktiven Rückmeldungen zu 
den ersten beiden Wochen. Wir arbeiten intensiv daran, technische und pädagogische 
Herausforderungen zu lösen und auf Ihre Anregungen zu gut wie möglich zu reagieren. Die 
Situation ist für uns alle neu, dennoch ist das WIKU eine große Familie, die zusammenhält und 
Probleme gemeinsam löst. 
 
Ich möchte Ihnen heute noch ein paar konkrete Informationen geben: 

• Essensbeitrag Nachmittagsbetreuung: Dieser Beitrag wird rückerstattet, sobald wir 
wissen, wie lange kein Essen konsumiert wurde. 

• Beitrag Nachmittagsbetreuung: Dieser Beitrag wird nicht über die Schule abgerechnet 
sondern über den Bund. Dazu habe ich noch keine konkreten Informationen erhalten. 

• Schikurs Rückerstattung: Die Rückerstattung der Anzahlung für den abgesagten 
Schikurs der 2. Klassen ist im Laufen. 

 
Homepage: Sie finden alle Elternbriefe, alle wichtigen Broschüren, die ich finden konnte und 
alle Verlinkungen, die hilfreich sein können, auf unserer Homepage unter „ Informationen 
Aktuelles“. Sollte Ihnen etwas fehlen, bitte um kurze Rückmeldung. 

WICHTIG: Dr. Philip Streit, der Leiter des Instituts Kind, Jugend und Familie, den viele 
von Ihnen als den „Familienflüsterer“ kennen und der mit unserer Schule schon lange 
kooperiert, hat uns ein kurzes Video mit hilfreichen Tipps im Umgang mit dieser 
schwierigen Zeit bereit gestellt. Dr. Streit ist auch telefonisch erreichbar (0699 
10142463). 
Sie finden das Video ebenso auf unserer Homepage wie unser WIKU Morgenradio.  

 
Ostern: Ich darf nochmals darauf hinweisen, dass für die Woche der Osterferien auch eine 
Betreuung in der Schule möglich ist, sofern keine andere Möglichkeit der Betreuung besteht. 
Bitte melden Sie sich raschestmöglich, wenn/falls Sie eine Betreuung brauchen. 
 
Computer: Laut Rückmeldungen gibt es in manchen Familien ein logistisches Problem, weil nur 
ein PC zur Verfügung steht und dieser zusätzlich von Eltern für das Home - Office benötigt wird. 
Ich werde daher unsere Laptops, die die Schule auch dank des Elternvereins besitzt, zur 
Verfügung stellen. Ich muss aber hinzufügen, dass damit sehr sorgsam umgegangen werden 
muss. Bitte den Laptop nicht als Wurfgerät für das Sportworkout verwenden ... 
Wir brauchen die Geräte spätestens bei Rückkehr der Kinder in die Schule wieder zurück.  
 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie einen wirklichen Engpass haben, d.h. wo der Schüler kaum auf 
einen PC zurückgreifen kann. Es soll ein Notservice sein, mit dem verantwortungsvoll 
umgegangen werden muss.  
 
Anhang: Im Anhang finden Sie brauchbare Tipps der Schulspychologie Steiermark für die 
Kommunikation mit jüngeren Kindern. 
 
Mit besten Grüßen 
Eva Ponsold 


