
Liebe Schüler und Schülerinnen, sehr geehrte Eltern! 
 

Die strengen Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des CoV19 
beinhalten auch den Erlass, dass alle Schüler/-innen vorerst bis zu Beginn der 
Osterferien vom Unterricht befreit sind. 
Da euch von den Schulen für diese Übergangszeit der zu erarbeitende 
Unterrichtsstoff übermittelt wurde bzw. wird, wurde von unserem 
Erzieherkollegium beschlossen euch auch in dieser Zeit auf elektronischem 
Wege unterstützend zur Seite zu stehen. Die Erzieher stehen euch zur 
Hilfestellung, für Fragen betreffend den Lernstoff, Informationen und für 
persönliche Gespräche gerne zur Verfügung. Wir bitten euch dieses Angebot 
in Anspruch zu nehmen.  Diesbezüglich wurde vom Erzieherkollegium bereits 
ein Schreiben an jeden Schüler/jede Schülerin gesandt. Solltet Ihr dieses nicht 
erhalten haben, so könnt Ihr gerne mit eurem Erzieher/eurer Erzieherin (siehe 
unten die notwendige E-Mailadresse) Kontakt aufnehmen: 

1. Gruppe - Aljoša Slivniker, a.slivniker@mladinskidom.at 
2. Gruppe - Peter Pušnik, p.pusnik@mladinskidom.at 
3. Gruppe - Vesna Zabukovšek S., vesna.srebotnik@gmail.com 
4. Gruppe - Ana Lunder, a.lunder@mladinskidom.at 
5. Gruppe - Gordana Trokič, g.trokic@mladinskidom.at    

 
Die derzeitige Situation ist herausfordernd für uns alle und der Ernst der Lage 
sollte nicht unterschätzt werden . Trotzdem sollten wir nicht in Panik verfallen. 
Auch von falschen Nachrichten (Fakenews), die vermehrt in den sozialen 
Medien kursieren, sollten wir uns nicht verrückt machen lassen und vor allem 
sollten wir diese nicht mit anderen „teilen“. Auch dies ist ein gefährlicher Virus. 
Jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, um diese unangenehme Situation so 
gut wie möglich durchzustehen. 

Ein kühler Kopf, Besonnenheit und die richtigen Menge an Humor stärken 
unser Immunsystem. 

Ich hoffe, wir sehen uns bald gesund und voll neuer 
Energie wieder. Ich bin mir sicher, dass viele in dieser Zeit 
der Abwesenheit auch feststellen werden, dass einer dem 
anderen mehr bedeutet, als wir dies in unserem sonst 
hektischen Schulalltag überhaupt wahr genommen haben. 

Deshalb Kopf hoch. 

 

Blajs Josef, Direktor 
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