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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die nächste Woche mit Fernunterricht geht zu Ende und ich darf mich mit Information 
der Bildungsdirektion an Sie wenden. 
 
Überreichung der Schulnachrichten 
Auszug aus dem Corona-Update der Bildungsdirektion vom 21. Jänner 2021: 
„In der Semesterferienverordnung 2021 (C-SeVO 2021) ist für das laufende Schuljahr 
geregelt, dass die am Ende des Semesters auszustellende Schulnachricht oder das 
Semesterzeugnis an einem der ersten zwei Unterrichtstage des Sommersemesters 
2021, also nach den Semesterferien zu überreichen ist. 
Schülerinnen und Schülern der vierten, achten und neunten Schulstufe oder deren 
Erziehungsberechtigten ist aber auf Verlangen die Schulnachricht ab dem Ende des 
Semesters in der Schule persönlich und einzeln zu überreichen. 
Wir bitten darum, in jenen Fällen, in denen die Schulnachrichten in der Schule abgeholt 
werden, darauf zu achten, dass die Abholung im Sinne der Hygienemaßnahmen 
gestaffelt erfolgt.“ 
 
Ich bitte die Eltern der vierten Klassen um Rückmeldung an die Klassenvorstände, ob 
die Schulnachricht noch vor den Ferien einzeln und persönlich abgeholt wird.  
Die Eltern aller anderen Klassen muss ich um Geduld bitten.... 
 
 
Ergänzungsunterricht in den Semesterferien 
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird während der 
bevorstehenden Semesterferien ein Unterstützungsangebot für Schülerinnen und 
Schüler in Form von Ergänzungsunterricht finanzieren. 
Unten angehängt finden Sie ausführliche Information sowie ein Anmeldeformular. 
Der Ergänzungsunterricht findet ab acht Anmeldungen für einen Tag statt. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Ergänzungsunterricht nicht vom Lehrerteam 
der MS Rum durchgeführt wird. Es ist angedacht, dass Lehrpersonen anderer Schulen 
oder Lehramtsstudierende diesen Unterricht bewerkstelligen bzw. dass die 
Schulkinder an eine Nachbarschule gehen können. 
Anmeldeschluss: Donnerstag, 28. Jänner 2021; 8.00 Uhr 
(Sie finden die Formulare auch auf unserer Homepage https://ms-rum.tsn.at/. Das ist 
zum Ausdrucken vielleicht angenehmer.) 

 
 
 

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende! 
Herzliche Grüße 

DadMS Dipl.-Päd. Mag. Christian Stecher 
Schulleitung 



 
 

 
 
Informationsschreiben der Bildungsdirektion 
zum Ergänzungsunterricht in den Semesterferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird während der bevorstehenden 
Semesterferien ein Unterstützungsangebot für Schülerinnen und Schüler in Form von 
Ergänzungsunterricht finanzieren. Die Eckpunkte dafür sind: 
 

- Das Angebot ist für alle Seiten freiwillig und kostenlos für die Eltern. Es soll dabei helfen, 
Versäumtes nachzuholen. Außerdem stellt es auch ein Betreuungsangebot für Schülerinnen 
und Schüler dar, die dies brauchen. 

- Der Ergänzungsunterricht kommt zustande,  
o wenn sich dafür Lehrpersonen freiwillig bereiterklären und 
o wenn eine Mindestzahl von 8 Schülerinnen und Schülern an zumindest einem Tag 

der Woche gegeben ist. 
- Falls der Ergänzungsunterricht an unserer Schule zustande kommt, wird er von Montag, 8., 

bis Freitag, 12. Feber 2021, jeweils von 08:00 bis 12:00 Uhr stattfinden. 
- Sofern der Ergänzungsunterricht grundsätzlich zustande kommt, ist die Teilnahme an diesem 

am angemeldeten Tag bzw. an den angemeldeten Tagen verpflichtend.  
 
Als Beilage zu diesem Informationsschreiben erhalten Sie ein Anmeldeformular mit der Bitte, dieses 
bis spätestens Donnerstag, 28. Jänner 2021 (8.00 Uhr), an die Schule zu retournieren, falls Sie Ihr 
Kind anmelden wollen. 
 
 
 

Weitergeleitet im Namen der Bildungsdirektion 
 
 

Beilage: Anmeldeformular  



 
 

Anmeldeformular 
zum Ergänzungsunterricht in den Semesterferien 
 
 
Bitte teilen Sie der Schulleitung folgendes mit: 
 
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen bzw. Felder ankreuzen. 
  

 Ich melde mein Kind verbindlich zum Ergänzungsunterricht in den Semesterferien 
an. Hinweis: Der Ergänzungsunterricht kommt nur zustande, wenn die dafür 
notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind (mindestens 8 angemeldete Kinder an 
zumindest einem Tag der Woche sowie Bereitschaft durch wenigstens eine 
Lehrperson, für den Ergänzungsunterricht zur Verfügung zu stehen). 
 

Name des Kindes: .......................................................................................................... 
Geburtsdatum: ..................................   Geschlecht    □ männlich    □ weiblich 
Erziehungsberechtigte(r): 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
Adresse: ...................................................................................................... 
Telefon: ........................................... 
 

Ich melde das oben angeführte Kind für die/den folgende(n) Tag(e) an – Zutreffendes 
bitte ankreuzen: 
 

□  Montag, 8.2.2021       □  Dienstag, 9.2.2021 
      

□  Mittwoch, 10.2.2021       □  Donnerstag, 11.2.2021 
 

□  Freitag, 12.2.2021 
 

 
 

.................     ........................................................................ 
Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Bitte bis spätestens Donnerstag, 28. Jänner, in der Schule abgeben. 
 

 


