
Liebe Eltern! 

Ist das nicht unfassbar? Schon ist ein ganzes Semester um - wie schnell doch die Zeit vergeht! 

Bevor ich Sie aber in die wohlverdienten Ferien entlassen kann, habe ich noch ein paar 

Informationen für Sie: 

Unsere Schule ist vom 9. bis 17. Feb. 2019 geschlossen! Bitte geben Sie Ihrem Kind am Mo, den 18. Feb. 

die Schulnachricht unterschrieben zur Ansicht in die Schule mit.  

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto holen oder bringen, 

nicht in den Kirchsteig einfahren sollen! Bitte beim Kapeller aus- und einsteigen lassen! Es kam vermehrt 

zu gefährlichen Situationen wegen hereinfahrender und/oder umdrehender Autos. Lediglich 

Inklusionskinder dürfen hereingebracht werden. Ich bitte dies dringend zu beachten und gebe auch zu 

bedenken, dass gerade der Schulweg eine wichtige Rolle für die Erlangung von Sozialkompetenzen 

darstellt und die frische Luft die Konzentration Ihres Kindes fördert. 

Gleichzeitig darf ich mich aber auch bei all den vielen Eltern herzlich bedanken, die sich immer 

vorbildlich an die Vorschriften halten! 

Auch das Rauchverbot wird hervorragend umgesetzt! Ich sage vor allem im Namen der Kinder herzlich 

Dankeschön! 

 

Am 5. März ist Faschingsdienstag. Selbstverständlich darf Ihr Kind sich gerne 

verkleiden. Allerdings gilt auch an diesem Tag unser Grundsatz der waffenlosen 

Schule (Piraten erkennt man auch an der Augenklappe, Ritter an der Rüstung, 

Polizisten an den Handschellen und Cowboys am Lasso ☺). Der Unterricht endet an 

diesem Tag um 11:45 Uhr. 

Und noch eine gute Neuigkeit zum Schluss: 

Die VS Amras hat eine neue Homepage! Sie finden dort nun immer die 

aktuellen Termine und viele interessante Neuigkeiten. Wir möchten unsere 

Arbeit transparenter gestalten, um Sie über den Schulalltag noch besser zu 

informieren. Sie finden uns unter vs-amras.tsn.at  

 

 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne Faschingszeit und erholsame Ferien! 

 

Dir. SOL Dipl. Päd. Monika Strobl  

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