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Rankweil, 06. Juli 2021 

Liebe Eltern! 
 
Auch dieses Schuljahr haben wir mit und trotz Corona gut überstanden! Dass überhaupt 
ein Schulalltag in Präsenz möglich war, verdanken wir den regelmäßigen Selbsttests und 
der konsequenten Einhaltung der Hygienevorschriften.  

 
Ich möchte mich gleich zu Beginn im Namen des Teams herzlichst bedanken, 
bei allen Eltern und Kindern, die durch ihr vernünftiges Verhalten besonders 
beigetragen haben, so gut und mit so wenig „Corona“ durch das Schuljahr zu 
kommen! Der (fast) normale Schulalltag hat den Kindern sicher gut getan, 
ihre sozialen Kontakte konnten in einer gesunden Normalität gepflegt werden 
und das Lernen macht gemeinsam einfach mehr Spaß!  
Die Pandemie hat uns vor Herausforderungen gestellt, die wir mit Solidarität 

und Vernunft gemeinsam bewältigt haben. Danke dafür       

 
Wieder haben wir durch Corona viel Neues gelernt. Gewisse Neuerungen haben sich als selbst-
verständlich etabliert – vor allem die Kommunikation mit den Eltern über Schoolfox spart nicht nur 
Kopien. Ihre Lese-Bestätigung ist dabei für uns Lehrpersonen eine besonders wichtige Rückmel-
dung. Natürlich ist die erschwerte Situation bei manchen Gesprächen per Telefon auch hinderlich 
– Gespräche in Präsenz sind doch wesentlich besser. Ganz zu schweigen, dass manche Eltern 
und Lehrpersonen sich in diesem Schuljahr nie gesehen und sich nicht kennenlernen konnten. 
Dies hoffen wir, im Herbst nachholen zu dürfen! 
 
Unsere Homepage wurde auch in diesem Schuljahr laufend aktualisiert und zeigt Ihnen ein biss-
chen auch in Bild und Text, was die Kinder erlebt haben. Werfen Sie einen Blick in die Homepage 

– es lohnt sich        

 
Was nun schon viel zu lange nicht oder nur eingeschränkt möglich war, 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 abgesagt 
werden mussten, nachgeholt! Was sicher ist: Die Selbsttests in der Schule werden auf jeden 
Fall fortgesetzt. Ich bitte alle Eltern eindringlich, die Einverständniserklärung zu unterschreiben! 
Alle Kinder haben die Selbsttests als normale notwendige Tatsache ganz problemlos angenom-
men. Viel schlimmer ist es und wesentlich mehr Probleme schafft es, wenn ein Kind zuhause blei-
ben muss! Lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall in die Schule kommen! 
Jedenfalls freuen wir uns alle sehr darauf, dass das neue Schuljahr dann hoffentlich wieder – auch 

mit Selbsttest - unter normalen Voraussetzungen starten und weitergehen darf       

 
Im kommenden Schuljahr haben wir wieder eine eigene Vorschulklasse, was unsere akute Raum-
not leider wieder verschärft. Ebenso macht der Lehrermangel in Vorarlberg nun auch uns sehr zu 
schaffen. Wir müssen auf notwendige geplante Stunden Teamteaching verzichten – was Vieles 
erschwert! Muttersprache Türkisch kann aufgrund der Anmeldezahlen nicht unterrichtet werden. 
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Wir verabschieden uns von unseren Kolleginnen Nadine Meusburger (sie wechselt in den Schul-
dienst im Bregenzer Wald) und von Brigitte Wehinger. Frau Wehinger wechselt in den wohlver-
dienten Ruhestand. 
 
Folgende Lehrpersonen sind vorgesehen: 

Klasse  Klassenführende Lehrperson Teamteaching 

 
VOK 

 
Andreas Gantner 
 

 
Serap Bayraktar 

 
1a 

 
Antonia Zechmann 
 

 
Angelika Walser-Allgäuer 

 
1b 

 
Julia Oberhauser 
 

 
Erika Dünser 

 
2a 

 
Anja Schmid  
 

 
Serap Bayraktar 

 
2b 

 
Ulrike Matt 
 

 
Karin Müller-Kadoff 

 
3a 

 
Mailin Wachter 
 

 
Erika Dünser 

 
3b 

 
Simon Nagel 
 

 
Erika Dünser 

 
4a 

 
Hubert Wipplinger 
 

 
Angelika Walser-Allgäuer 

 
4b 

 
Susanne Frick 
 

 
 noch offen 

   
  
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 gelingenden Schulleben beige-
tragen haben! Nur mit solidarischem Handeln bleibt ein gemeinschaftliches Schulleben lebendig! 
 
Ich wünsche euch im Namen des Teams einen schönen Sommer! 
Genießt, aber bleibt vorsichtig! Noch hat uns das Virus noch immer nicht verlassen…und wir wol-
len unbedingt im September wieder gut starten! 
 
Mit lieben Grüßen  
 

 
Ursula Schöch 
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Informationen und Termine zum Schulschluss 
 
Der Abschlussgottesdienst findet auch heuer nicht statt. Unsere Religionslehrerin, Frau 
Ölz, macht in kleinem Rahmen in jeder Klasse in Religion eine kleine „Schulschlussfeier“. 
Der Unterricht findet bis einschließlich Donnerstag, 09. Juli, laut Stundenplan statt. Die Be-
treuung endet am Donnerstag 09. Juli.  
 

 
Der Zeugnistag ist am Freitag, 09. Juli für alle und endet um 09:00 

 
 

 
Der Elternverein spendiert für alle Kinder in der letzten Schulwoche am Donnerstag ein lecke-
res Jause/Picknick-Paket, da das Zeugnisfrühstück heuer leider wieder 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 2021/22 beginnt für die 2., 3. und 4. Klassen am Montag, den 13. September 
2021 um 7:55 Uhr, für die 1. Klassen um 8:15 Uhr.  
Bereits vor Betreten der Schule müssen die Einverständniserklärungen für die Selbsttests 
bereit sein und der Lehrperson in der Klasse vorgelegt werden.  
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 Stunden-
plan.  
 
Der Eröffnungsgottesdienst zum Jahresbeginn ist vorgesehen für alle Klassen am Don-
nerstag, den 16. September 2021 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 

http://www.vsrankweilmarkt.at/

