
Liebe Eltern! 

Der Frühling kommt! Und mit ihm wieder ein paar Infos von meiner Seite: 

Am Montag, den 8. 4., findet der Oster-Wortgottesdienst in der Kirche um 8:00 statt. Deshalb bitte ich 

wieder alle nicht-katholischen-Kinder erst um 8:45 zu kommen! 

Wir dürfen unserer Islam-Lehrerin Bedia Doysal, die ein Kind erwartet, alles Gute wünschen! Leider steht 

in Innsbruck zurzeit kein Islam-Lehrer zur Verfügung, der ihre Stunden übernehmen könnte. Deshalb 

muss der Islam-Unterricht für dieses Schuljahr leider entfallen. Die Eltern betroffener Kinder wurden 

bereits über Benotung etc. informiert. 

 

Da wir am Mittwoch, den 10. 4., für alle zukünftigen Erstklassler unsere 

Schulreifeüberprüfung – also die „Zauberschule“ – veranstalten, entfällt der Unterricht 

in der 5. Stunde für alle Kinder. 

Leider hat sich die Situation mit den hereinfahrenden Autos kaum merklich verbessert. Regelmäßig 

kommen Beschwerden über AutofahrerInnen, die den Kirchsteig hereinfahren, um die Kinder zur Schule 

zu bringen oder sie zu holen. Einzelne fahren nach wie vor bis in den Schulhof oder drehen hier herinnen 

um. Es ist bereits mehrmals zu gefährlichen Situationen gekommen! Ich bitte alle Eltern eindringlich mit 

dem Auto nicht in den Kirchsteig einzufahren, wenn Schulbetrieb ist (das gilt auch für den Nachmittag!) 

Die Osterferien starten am Montag, den 15. April und gehen bis einschließlich Dienstag, 23. April! In 

dieser Zeit ist unsere Schule geschlossen! 

Die neue StVO-Novelle (gültig ab 1. April 2019) besagt, dass Kinder bereits ab dem 8. 

Lebensjahr Miniscooter, Tretroller… ohne Begleitperson verwenden dürfen. Es darf damit 

in Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehsteig gefahren werden, sofern keine Fußgän-

gerInnen gefährdet werden. Für die Schule bitte ich, die Scooter beim Radelständer 

ordentlich abzustellen und abzuschließen. Falls dies nicht eingehalten wird, kann einzelnen 

Kindern das Kommen mit dem Scooter von meiner Seite auch wieder untersagt werden. 

 

 

Ich darf mich beim scheidenden EV-Obmann Perica Gligorijevic und seinem Team ganz herzlich für den 

unermüdlichen Einsatz im Namen aller Kinder und LehrerInnen ganz herzlich bedanken! Der neuen EV-

Obfrau Fr. Eder wünsche ich einen guten Einstand und viel Erfolg und Freude mit ihrer neuen Tätigkeit! 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
 

 

 

 

Sie finden die Elternbriefe übrigens auch auf unserer Homepage vs-amras.tsn.at zum Nachlesen! 
 

Ich hoffe, Sie genießen den Frühlingsanfang und verbringen mit Ihrer Familie 
angenehme Ferien! 

 
Dir. SOL Dipl. Päd. Monika Strobl  

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