Liebe Eltern unserer großartigen Lavantinis!
Bitte verzeihen Sie, dass ich mich so spät an Sie wende.
Jedoch waren wir sehr damit beschäftigt noch einige Videoproduktionen zu erstellen, damit Sie im
Kreise ihrer Lieben ein Gefühl von Lavantinum - Weihnachtsfreude zu Hause bekommen.
Bei all unseren Videos halten wir uns natürlich an die vorgeschriebenen Covid Regeln. Wir sind
getestet, genesen, geimpft und meistens glücklich.
Weil, Lebensfreude und Glücksmomente stärken unser Immunsystem.
Bei all unseren Aktivitäten achten wir darauf, dass kompakte Wissensvermittlung und der Blick auf
die positiven Seiten des Lebens nicht zu kurz kommen.
Nun folgen wichtige Informationen für Sie:
• Wie Sie vermutlich bereits den Medien entnehmen konnten, gibt es in diesem Jahr einen
"Holiday-Ninja-Pass", der für schulpflichtige Kinder einem 2G-Nachweis gleichgestellt ist. Das
heißt die Kinder können mit diesem Pass ins Gasthaus, ins Kino oder auf die Skipiste. Als
besonderen Service drucken wir die Pässe für alle Kinder aus und geben sie an den
kommenden beiden Tagen Ihren Kindern mit. Wichtig ist aber, dass der Ninja-Pass
vollständig ausgefüllt wird. Die genau Anleitung dazu finden Sie einmal auf dem Ninja-Pass
abgedruckt sowie unter dem folgenden Link: https://www.sicheregastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/
Drei Tests werden am letzten Schultag mit nach Hause gegeben. Diese dienen jedoch
ausschließlich zur zusätzlichen Sicherheit. Für den Ninja Pass sind sie nicht gültig! Wir
ersuchen Sie jedoch, ALLE Lavantinis mit einem dieser drei Tests am letzten Ferientag zu
testen, damit wir wieder gut und gesund ins neue Jahr starten können!
• Empfehlungen der Direktorin:
Es ist mir ein besonderes Anliegen, Sie darauf hinzuweisen, genauestens den Internetkonsum
Ihres Kindes zu überprüfen. Leider tauchen immer wieder Videos im Netz auf, die Ihrem Kind
im späteren Leben schaden können. Das Team Lavantinum ist sehr bemüht, im Bereich der
digitalen Kompetenz Ihrem Kind einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien
beizubringen.
Im nächsten Schuljahr wollen wir uns als Lavantinum weitgehend zu einer handyfreien Schule
entwickeln. Das Internet, ist Segen und Fluch zu gleich. Als Erziehungsberechtigte haben auch
Sie die Verpflichtung, diese Herausforderung der neuen Zeit zu bewältigen.
Vom Schulstart bis heute erlebten wir gemeinsam wundervolle Momente, einige Herausforderungen
und vor allem die Erkenntnis, dass „Schule neu denken“ richtig und wichtig ist. Wir gehen gestärkt
auch durch Ihre positiven Rückmeldungen den erfolgreichen Weg des Lavantinum weiter und sind
dankbar, dass es bereits jetzt sehr viele Neuanmeldungen gibt. Allen Menschen und Systemen, die
uns mit Neid und Missgunst begegnen, verzeihen wir vom ganzem Herzen.
Wir sind das Lavantinum.
Als Direktorin wünsche Ich Ihnen und Ihren Lieben ein ruhiges - besinnliches Weihnachtsfest und die
Zeit, mit Ihrem Kind/ ihren Kindern schöne Stunden zu verbringen!
Weihnachtsfreude möge Sie das ganze nächste Jahr begleiten.
Alles Liebe!
Ihre Direktorin
Lavantinum, 23.12.2021

