
 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Wir hoffen, Sie hatten alle einen wundervollen Sommer 

und können nun frisch und erholt loslegen. 

 

Was unseren Schulstart betrifft, so ergeben sich ein paar wichtige Informationen für Sie: 

1) Morgen Do, 6. 9.:  Unterricht für die ersten Klassen bis 9.40 Uhr – alle anderen Klassen bis 10.50 

Uhr und am Fr, 7. 9. findet der Wandertag bis 11.45 Uhr statt. Bitte dringend einen Regenschutz 

mitgeben!  

2) Unsere liebe Religionslehrerin Fr. Girstmair fällt krankheitsbedingt leider für die ersten 

Schulwochen aus. Wir wünschen ihr auf diesem Wege schnelle Genesung und bedanken uns schon 

vorab bei Fr. Oberacher, die inzwischen alle Religionsstunden für sie übernehmen wird. 

3) Wie Sie bestimmt schon aus den Medien vernommen haben, findet von 22.-30. Sep. die Rad 

WM in Innsbruck statt. Aus diesem Grund wird es einige Straßensperren in der Stadt Innsbruck 

geben, was das Erreichen der Schule unter Umständen erschweren könnte. Glücklicherweise 

betrifft das bei uns lediglich einzelne Fahrschüler und sollte für die meisten Kinder an unserer Schule 

kein Problem darstellen. Falls Ihr Kind zu dieser Zeit womöglich nicht von zu Hause aus den 

Schulweg antritt oder Sie sich unabhängig davon für die Straßensperren und deren Zeiten 

interessieren, darf ich Sie auf die Homepage  www.innsbruck-tirol2018.com verweisen, damit ein 

pünktliches Bringen und Holen gewährleistet ist. Sollten sich dennoch Unklarheiten ergeben, 

kontaktieren Sie mich bitte in der Direktion. Die Fahrschüler werden von der Fa. Menardi bzw. 

Johanniter über etwaige Änderungen informiert. 

 

4) Die im Schulforum beschlossenen schulautonomen Tage sind: 

15. und 18. 3. 2019 sowie 31. 5. und 21. 6. 2019  

Und da wir ja heuer früher begonnen haben, ergeben sich Herbstferien von 26. 10. bis 4. 11. 2018. 

 

5) Wir hoffen den Stundenplan bis Mo, 10. 9. 2018 fertig gestellt zu haben. Die KlassenlehrerInnen 

werden ihn so bald als möglich bekannt geben. Der Betrieb im Tagesheim startet am Mo, 10. 9. 18. 

 

6) Zum Abschluss darf ich mich bei allen engagierten Eltern bedanken, die aktiv in den Klassen 

mitwirken, sei es in der Funktion als KlassenelternvertreterIn oder als Hilfe bei diversen Aktivitäten. 

Wir freuen uns auch über jeden aktiven oder finanziellen Beitrag im Elternverein, der unsere Schule 

so dankenswerterweise tatkräftig unterstützt. 

 

So wünschen wir Ihrer Familie einen tollen, stressfreien Schulstart und freuen uns schon darauf 

Ihr Kind durch das kommende Schuljahr begleiten zu dürfen! 
 

Dir. SOL Dipl. Päd. Monika Strobl  

mit dem LehrerInnen- und AssistentInnen-Team der VS-Amras 
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