
Liebe Zeillernerinnen und Zeillerner, hier die Infos dieser Woche!

Sämtliche Informationen zu aktuellen Dingen, die Zeillern und unser tägliches Leben betreffen, entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage:  https://zeillern.gv.at/amtstafel
Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresbeginn, schauen wir positiv ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!

VzBgm.  Wolfgang Zeiner

31.01.2021

Volksschule Zeillern
Kurz vor Beginn der Semesterferien konnte ich mit unserer Volksschuldirektorin Karin Labenba-
cher ein ausführliches Gespräch führen über den Schulbetrieb in unserer Volksschule während 
der Corona-Zeit. Die Direktorin sprach dabei ein großes Lob an alle Schüler aus für ihr sehr 
diszipliniertes und motiviertes Engagement in dieser Zeit. Sie strich positiv hervor, dass es in 
der Volksschule Zeillern schon vor Corona offene und frei gestaltete Unterrichts-Elemente gab. 
Dabei mussten sich die Kinder einen Teil ihrer Aufgaben selbst organisieren und konnten von 
diesen Erfahrungen in der Zeit des Fernunterrichtes sehr profitieren. Ein besonderes DANKE 
möchte die Frau Direktorin auch an die sehr geforderten Eltern aussprechen, welche ihre Kinder 
stets hervorragend unterstützt haben.
Die Zeugnisverteilung erfolgt erst nach den Semesterferien, wenn wieder physischer Unterricht 
möglich ist, damit die Kinder das Zeugnis persönlich und in einem wertschätzenden Rahmen 
erhalten. Nach den Ferien wird aus jetziger Sicht der Unterricht in der Schule im Schichtbetrieb 
stattfinden. Um ein hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Lehrer und Eltern zu gewährleisten, 
wird es kindgerechte Corona-Tests geben. Die ersten Test-Kits sind bereits eingetroffen. Kinder 
aus der Tagesbetreuung haben diese schon ausprobiert und hatten ihren Spaß dabei. Nach den Ferien gibt es auch eine 
beachtliche Aufstockung der Förderstunden, um auch jene Kinder wieder auf ein gutes schulisches Niveau zu bringen, 
denen der Distanz-Unterricht Schwierigkeiten bereitet hat. Worauf sich die Kinder wohl am meisten freuen, und wo wahr-
scheinlich der größte Nachholbedarf herrscht, ist der direkte Kontakt mit Schülern und Lehrern. 
Persönlich möchte ich Frau Direktor Labenbacher und ihrem Lehrerteam für ihren Einsatz in dieser herausfordernden Zeit 
ein herzliches DANKE sagen. Ein herzliches DANKE auch den Eltern, welche ihre Kinder so gut unterstützt haben – ich habe 
großen Respekt vor dieser Leistung! 
Und natürlich auch den Kindern ein großes DANKE für ihre Bereitschaft, mit der jeweiligen Situation gut umzugehen und 
trotzdem zu einem guten schulischen Erfolg zu kommen! Ich wünsche Euch schöne Ferien!

Corona aktuell
Wie die aktuelle Corona Statistik von der 
Bezirkshauptmanschaft Amstetten zeigt, 
kamen leider letzte Woche wieder 2 Neu-
infektionen dazu.
Termine: 
Freitag  05.02.2021 ab 06.00 Uhr  Abholung Restmülltonne

Schmankerl-Eck im Fernsehen und Radio 
Das Schmankerl-Eck in Oberzeillern wird gut angenommen. Inzwischen sind auch schon ei-
nige Medien auf dieses innovative Projekt aufmerksam geworden. Am Dienstag, 2. Februar 
wird daher das Schmankerl-Eck in mehreren Medien vorgestellt:
•         14:40 Uhr, Radio NÖ
•         19:20 Uhr, ORF 2 NÖ (zwischen „NÖ heute“ und dem Wetter)
•         Artikel in der Kronen Zeitung
•         auf www.virtuelleshaus.at/projekte/schmankerl-eck-zeillern
Ich wünsche dem Schmankerl-Eck weiterhin soviele tolle Produkte und vor allem viele Kund-
schaften, die das reichhaltige Angebot zu schätzen wissen!

Das neueste Produkt: „Wiaz‘Haus im Glasl“. Erhältlich im GH Dorfschmiede 
oder im Schmankerl-Eck 24 Stunden 7 Tage die Woche.


