
  
      T.: +43 5572 306 8030   Mail: schule@vsdhs.snv.at    Web: www.vshaselstauden.at    Haselstauder Straße 20    6850 Dornbirn 

  

 
           

Dornbirn, 03.02.2020 
 

 
 

 

Nach genau 2 Jahren in der Ausweichschule werden wir sie diesen Freitag (7.2.2020) verlassen und das 2. 

Semester, am 17.2.2020 pünktlich um 8:00 Uhr in der neuen Schule beginnen! 

 

Wir freuen uns alle riesig, gemeinsam mit den Kindern, in eine völlig neue Lernwelt einzutauchen. 

 

Hier nun einige wichtige Informationen, um einen reibungslosen Umzug zu bewerkstelligen: 

 

 Freitag, 7.2.2020: Wir verabschieden uns kurz vor Mittag von der Ausweichschule. Wichtig ist, dass die 

Kinder schon in den Tagen davor, sukzessive alle ihre Sachen mitnehmen! Bitte schauen Sie gemeinsam 

mit Ihrem Kind auch noch in der Fundgrube vorbei, Kleidungsstücke, Schuhe, usw. werden am 

kommenden Wochenende entsorgt! 
 

 Montag, 17.2.2020: Einzug in die neue Schule um 8:00 Uhr. 
 

 Morgensport findet ab dem 17.2.2020 – wie gewohnt ab 7:30 Uhr – im Pfarrsaal Haselstauden (auf der 

anderen Straßenseite) statt. Auch der Turnunterricht wird dort stattfinden. 

 Mittags- und Nachmittagsbetreuung findet ebenso ab dem ersten Tag im 2. Semester ganz normal statt! 
 

 Die neue Schule ist ein architektonisches Schmuckstück, sie ist innovativ, gemeinschaftsfördernd und 

technisch auf dem neuesten Stand. Der wohnliche Charakter wird durch einen Teppichboden im EG und 

OG unterstrichen und trägt zum Wohlfühlen für alle bei. Um das zu erreichen, müssen alle Kinder und 

Erwachsenen aktiv dazu beitragen. 
 

 Der Teppichbelag beginnt am Eingang. Bei nasser Witterung sollen die Kinder ihre Schuhe im 

Eingangsbereich (Läufer werden ausgelegt) ausziehen und sie in der Hand zur Garderobe tragen, die sich 

unmittelbar vor jedem Lernquartier (LQ) befindet. Das LQ grün befindet sich im Erdgeschoß,  LQ rot und 

LQ blau im Obergeschoß. 
 

 In den LQen werden die Kinder der 1. – 4. Klassen täglich jahrgangsübergreifend zusammen arbeiten. 

Wasserstationen, sowie Toiletten befinden sich ebenfalls im jeweiligen LQ. Die Kinder werden – je nach 

Reife – viele Freiheiten innerhalb ihres LQs genießen können. Das verlangt aber unbedingte Disziplin. D. 

h. beim Betreten des LQs beginnt die Flüsterzone! Nur mit Flüstersprache auf dem zentralen Marktplatz 

funktioniert unser pädagogisches Konzept! Ebenso darf kein Kind – auch nicht andeutungsweise - auf 

irgendwelche Geländer oder Brüstungen klettern! Solche Vergehen müssen wir aus Sicherheitsgründen 

ohne Toleranz sanktionieren! 
 

 Die große Pause werden wir jeden Tag im Freien verbringen. Bei Regenwetter wird der Pausenhof auch 

auf den nördlichen Teil (neben der alten Turnhalle) ausgedehnt. Dort gibt es genügend überdachten Platz 

und kein Kind muss im Regen stehen. Die Jausen-Box darf erst außerhalb des Schulgebäudes geöffnet 

werden, außer die Lehrperson beginnt die Pause etwas früher und isst gemeinsam mit den Kindern auf 

den Tischen in der Klasse. Getränke dürfen keine mitgebracht werden, die Kinder können jederzeit 

frisches Wasser trinken. 
 

 

 

 

 

 

 

EEss  iisstt  ssoo  wweeiitt!! 
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 Wie gewohnt öffnen sich die Türen ab 8.00 Uhr automatisch. Der Unterricht beginnt um 8:15 Uhr. Gleich 

bei den beiden Haupteingängen befindet sich ein Info-Screen. Darauf werden aktuelle Informationen 

angezeigt. Ebenso steht Frau Nussbaumer am Montag-, Dienstag- und Donnerstagmorgen an der 

Empfangstheke für Auskünfte zur Verfügung. Beachten Sie bitte auch die geänderte Telefonnummer bzw. 

Mailadresse! 
 

 Wir nehmen an, dass auch Sie als Eltern neugierig auf die neue Schule sind. Natürlich werden Sie 

Gelegenheit bekommen, die neue Schule kennenzulernen. Haben Sie aber Verständnis, dass es nicht 

möglich ist, Eltern am 1. Schultag zu empfangen. Es soll dieser Montag ein Festtag für die Kinder 

werden, auch unsere Bürgermeisterin gibt uns kurz die Ehre, mit Kennenlernen der Räumlichkeiten, 

einem Treffen in der neuen Aula, einer kleinen Überraschung vom Elternverein und keinen 

Hausaufgaben!  

Es wird später selbstverständlich einen Tag der offenen Tür  geben, bei dem es Möglichkeiten gibt, die 

Schule genauer zu begutachten. Wir bitten Sie, die Kinder am Eingang zu entlassen und in unsere Obhut 

zu übergeben. Die Lernquartiere sind die „Wohneinheiten“ der jeweiligen Klassen und deren 

Lehrpersonen und dürfen nicht eigenmächtig betreten werden! 

 

 Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass eine direkte Zufahrt zur Schule mit dem Auto – auch in 

Zukunft – nicht möglich ist! Die Kinder sollen zu Fuß zur Schule kommen. 
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Das Team der Vs Haselstauden 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich habe das Info-Schreiben vom 3.2.2020 erhalten und gelesen! 

 

_________________________________________  _______ _______ _________________________________ 

  Name des Kindes    Klasse      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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