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„Im Blick zurück nach vorne schauen“  
         
          Rankweil, 03. Juli 2020 
 
Liebe Eltern! 
 
 
Ein weiteres bewegtes, lebendiges Schuljahr ist um - gemeinsam haben wir vieles bewältigt und 
gut gemacht.  
 
Im Grunde stellt uns das Leben immer wieder Herausforderungen, an denen wir Menschen lernen 
und wachsen. 
In diesem Schuljahr war es wohl etwas viel! 
Die Corona-Krise hat uns enorm gefordert und vieles gelehrt. Dennoch kann man sagen, dass wir 
alle es gemeinsam gemeistert haben. Im Mittelpunkt stand und steht immer die Sorge um unsere 
Kinder. Die größte Herausforderung und Aufgabe waren für uns deren Erreichbarkeit und die für 
viele neuartige Kommunikation auf digitalen Wegen. Kinder brauchen Beziehung - wie können wir 
mit wenig Begegnung in Beziehung bleiben? Können wir ihnen die Lerninhalte so vermitteln, dass 
sie erfolgreich arbeiten und üben können? Es darf uns kein Kind „verloren gehen“. Alle Lehrperso-
nen haben auf ihre Art eine eigene kreative „Logistik“ gefunden, da es organisatorisch gar nicht so 
leicht ist – aber recht schnell hat sich ein Kommen-und-Gehen entwickelt, Sie haben Übungsmate-
rial abgeholt und gebracht und Ihrerseits wesentlich dazu beigetragen, dass Homeschooling funk-
tioniert. 
Es zeigte sich auch gut, dass Probleme aller Art, die es vor Corona schon gab, nun stärker ins 
Rampenlicht rückten und Aufmerksamkeit einforderten, „Lernfelder“ für jeden Einzelnen! Ich war 
durchgehend sehr beeindruckt von der Kreativität und Hilfsbereitschaft untereinander und Rück-
sichtnahme, Geduld, Verständnis wurden großgeschrieben und gelebt – auch die Grenzen all des-
sen kamen natürlich zum Vorschein "#$%. Wir sind alle (nur) Menschen! Besonders viel gelernt ha-
ben wir alle auch im Bereich der e-Education und im Umgang mit digitalen Kommunikationsmög-
lichkeiten, Lehren und Lernen. Diese Fähigkeiten und Möglichkeiten werden bundesweit im Bil-
dungsbereich fortgesetzt und vertieft werden. 
Unsere Homepage wurde auch in Corona-Zeiten laufend aktualisiert und zeigte Ihnen ein bisschen 
auch in Bild und Text, was die Kinder erlebt haben.  
 
Ich bedanke mich im Namen des Teams ganz herzlich vor allem für Ihre Kooperation in dieser ext-
rem herausfordernden Zeit! Besonders gefreut haben uns natürlich die vielen Wertschätzungen, 
die wir von Eltern und Kindern erfahren duften und die uns bestätigt und motiviert haben! 
 
 
Was im ersten Halbjahr noch möglich war, im zweiten aber nicht mehr, werden wir hoffentlich ab 
Herbst im neuen Schuljahr wieder machen: Veranstaltungen und lehrreiche Exkursionen werden 
den Schulalltag wieder beleben, die Fortsetzung des Projektes „Gesunde Jause“ ist unser beson-
deres Anliegen, weiters werden auch Veranstaltungen zu den Themen Verkehrssicherheit und 
Müll-Vermeidung sowie Exkursionen in die die Natur und auf den Bauernhof u.v.m., die in letzter 
Zeit abgesagt werden mussten, nachgeholt! 
Jedenfalls freuen wir uns alle sehr darauf, dass das neue Schuljahr dann hoffentlich wieder unter 
normalen Voraussetzungen starten und weitergehen darf '()* 
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Im kommenden Schuljahr haben wir keine eigene Vorschulklasse mehr, was unsere akute Raum-
not wenigstens ein bisschen lindert. Die Vorschulkinder sind in den ersten Klassen integriert.  
Folgende Lehrpersonen sind vorgesehen: 
 
Klasse  Klassenführende Lehrperson Teamteaching 
 
1a 

 
Nadine Meusburger 
 

 
Serap Bayraktar 

 
1b 

 
Ulrike Matt 
 

 
Serap Bayraktar 

 
2a 

 
Antonia Zechmann 
 

 
Angelika Walser-Allgäuer 

 
2b 

 
Simon Nagel 
 

 
Erika Dünser 

 
3a 

 
Julia Oberhauser* 
 

 
Erika Dünser 

 
3b 

 
Susanne Frick 
 

 
Andreas Gantner 

 
4a 

 
Hubert Wipplinger 
 

 
Angelika Walser-Allgäuer 

 
4b 

 
Mailin Wachter 
 

 
Andreas Gantner 

 *Die Zuteilung der Lehrperson ist so geplant, aber von der Bildungsdirektion noch nicht bestätigt.  
  
  
Es ist mir ein großes Anliegen, mich bei all jenen herzlichst zu bedanken, die in ihren unterschied-
lichsten Rollen und Aufgaben und mit ihrem Engagement zu einem trotz widriger Umstände gelin-
genden Schulleben beigetragen haben!  
 
Ich wünsche euch im Namen des Teams - trotz Corona - hoffentlich schöne Ferien! 
Genießt, aber bleibt vorsichtig! Noch hat uns der Virus nicht verlassen…und wir wollen unbedingt 
im September gut starten! 
 
  
Mit lieben Grüßen  
 
 
Ursula Schöch 
P.S. Beachten Sie bitte auch die Informationen zum Schulschluss auf dem zweiten Blatt und blei-
ben Sie mit unserer Homepage auf dem Laufenden: www.vsrankweilmarkt.at 
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Informationen und Termine zum Schulschluss 
 
Der Abschlussgottesdienst findet leider nicht statt. 
Der Unterricht wird bis einschließlich Donnerstag in Gruppen A und B weitergeführt. Die Be-
treuung endet am Donnerstag 9. Juli.  
 
 

Der Zeugnistag ist am Freitag, 10. Juli für alle: 
 

Gruppe A:  07:55 – 08:45 
Gruppe B:  09:00 - 09:50 

 
 
Der Elternverein spendiert für alle Kinder in der letzten Schulwoche am Mittwoch bzw. Don-
nerstag ein leckeres Picknick-Paket, da das Zeugnisfrühstück heuer leider nicht stattfinden 
kann.  
 
An dieser Stelle ein herzliches DANKE allen Mitgliedern, Helferinnen und Helfern des Eltern-
vereins für die vielfältige Unterstützung und unkomplizierte Zusammenarbeit!  
 
 
 
Informationen und Termine zum Schulanfang im Herbst 
 
Das Schuljahr 2020/21 beginnt für die 2., 3. und 4. Klassen am Montag, den 14. September 
2020 um 7:55 Uhr, für die 1. Klassen um 8:15 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag 
um 10:45 Uhr. Die Kinder sollten ihre Schultasche, die Federschachtel und ihre Hausschuhe 
mitbringen. Ab Dienstag ist Unterricht laut Stundenplan.  
 
Der Eröffnungsgottesdienst zum Jahresbeginn ist voraussichtlich für alle Klassen am 
Donnerstag, den 17. September 2020 um 10:15 Uhr in der Basilika. Wir hoffen und freuen 
uns, wenn er wie geplant stattfinden kann! 
 
 
Sämtliche Informationen und Aktivitäten sind wie immer auch auf unserer Homepage abruf-
bar: www.vsrankweilmarkt.at . 
 
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind einen schönen erholsa-
men Sommer und den Viertklässlern viel Erfolg für ihre persönliche und schulische Zukunft. 
 
 
Ursula Schöch 


