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 Geschätzte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
schwierige Wochen liegen hinter uns, aber wir haben sie gemeinsam auch mit Ihrer Hilfe geschafft. 
Der Unterricht hat zuhause stattgefunden. Ihre Tochter/Ihr Sohn konnte möglichweise nicht so gut 
lernen und sich auf das kommende Schuljahr vorbereiten wie in der Schule, wo die Lehrer/innen den 
Schülerinnen und Schülern jederzeit zur Seite stehen, sie unterstützen und mit ihnen lernen. Auch 
wenn in der Präsenzphase seit 18.05.2020 intensiv in der Schule gearbeitet wird, Sorgen und Lern-
defizite könnten entstanden sein. Die Zielgruppe für die Sommerschule wurde seitens des Ministeri-
ums wie folgt definiert: 
 

• außerordentliche Schüler/innen, 

• Schüler/innen mit einem nicht abgesicherten Genügend  
oder einem Nicht Genügend in Deutsch, 

• Schüler/innen, die im Fach Deutsch einen besonderen Aufholbedarf,     
auch aufgrund der Situation der letzten Monate, aufweisen. 

 

Daher bietet die Bildungsregion Waldviertel speziell für Ihre Tochter/Ihren Sohn in den letzten zwei 
Ferienwochen die Sommerschule an, wo sich die Kinder auf das neue Schuljahr vorbereiten und 
ihre Deutschkenntnisse verbessern und festigen können.  
 

Die Anmeldung zur Sommerschule erfolgt mittels Anmeldeformular, das in der Direktionskanzlei 
aufliegt. Nach erfolgter Anmeldung ist der Besuch der Sommerschule verpflichtend. Bitte geben Sie 
die Anmeldung bis spätestens 22. Juni 2020 in der Direktion ab. 
 

Die Sommerschule für unsere Kinder findet in der NMS Krems/ Schulzentrum statt, wo sie von Lehr-
amtsstudenten/innen gemeinsam mit Pädagogen/innen täglich zwischen 08:00 und 12:00 Uhr betreut 
werden. 
  
Der Transport bzw. der Schulweg zum Sommerschulstandort ist nach Möglichkeit selbst durch die 
Erziehungsberechtigten zu organisieren. Falls Ihnen keine Transportmöglichkeit zur Verfügung 
steht, geben Sie das am Anmeldeformular bekannt. 
Melden Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn an! Wir freuen uns, Ihr Kind in der Sommerschule begrüßen zu 
dürfen. Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte unter 02735/5454 an die Schule. 
 

    Mit freundlichen Grüßen, Alois Naber 
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