3. September 2021

INFORMATIONEN ZUM SCHULBEGINN (SJ21/22)
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Nach einem mehr als herausfordernden Schuljahr 2020/21 und hoffentlich erholsamen
Ferien starten wir in diesem Herbst in ein neues Schuljahr, das leider noch immer von Covid 19 geprägt ist, in das wir aber auch besser vorbereitet und durch bewährte Maßnahmen
geschützter gehen können.
Zum jetzigen Zeitpunkt soll der Präsenzunterricht im Schuljahr 2021/22 in vollem Umfang
und im regulären Klassenverband kontinuierlich stattfinden.
Damit dies möglich ist, starten wir in den ersten drei Wochen laut Erlass des BMBWF mit
einer Sicherheitsphase, in der


ALLE Schüler:innen – unabhängig vom Impfstatus – jeweils dreimal pro Woche getestet
werden. Zweimal pro Woche findet der bereits bekannte Antigen-Selbsttest statt
(„Nasenbohrer“-Test) und ein Test pro Woche wird als PCR-Test mit Mundspülung
durchgeführt.
WICHTIG: Für beide Testungen ist eine Einverständniserklärung
erforderlich, die sie mit diesem Mail erhalten. Bitte geben Sie diese Ihrem
Kind unterschrieben bereits am ersten Schultag mit, damit wir die
vorgeschriebenen Testungen durchführen können.
Die negativen Testergebnisse werden im Corona-Testpass, den die Schüler:innen am
ersten Schultag erhalten, dokumentiert.
Hinweis: Externe Zertifikate von befugten Stellen werden in diesem Zusammenhang auch
anerkannt. Die Schüler:innen können daher auch zuhause testen und das gültige
Testergebnis in die Schule mitbringen.



Auch Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal testen sich dreimal pro Woche.



Alle Personen im Schulgebäude müssen außerhalb der Unterrichtsräume einen MundNasen-Schutz tragen.

Nach Ablauf der Sicherheitsphase (nach den ersten drei Schulwochen) entscheidet die
jeweilige Risikolage (Risikostufe 1 – 3), die abhängig von der jeweiligen 7-Tages-Inzidenz
ist, über die weiteren Maßnahmen (Anzahl und Art der Testungen, MNS, etc.). Wir werden
Sie hier rechtzeitig über die jeweils geltenden Regelungen informieren.

Zusätzlich zu den genannten Vorkehrungen sind folgende allgemeine Verhaltens- und
Hygienemaßnahmen in der Schule unbedingt einzuhalten:
😊
😊
😊
😊
😊

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife!
Regelmäßiges Desinfizieren der Hände!
Einhaltung der Atem- und Hustenhygiene!
Im Schulgebäude und Außenbereich auf den nötigen Abstand achten!
Der Klassenverband soll als Haushaltsgemeinschaft betrachtet werden. D. h.
unsere Schüler:innen sollten den Kontakt mit Kolleg:innen anderer Klassen
meiden! Das senkt das Ansteckungsrisiko und reduziert auch die Folgen, falls
eine Infektion auftritt, da die Kontaktpersonen so klar definier- und
abgrenzbar sind.

Die klassenspezifischen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln werden im Detail von
den Klassenvorständ:innen und dem Lehrerteam im Klassenverband erläutert, um eine
Sensibilisierung für die Wichtigkeit ihrer Einhaltung zu erreichen.
Wir bitten außerdem um Verständnis, dass das Angebot (Frühstück, Pausenbuffet,
Mittagstisch, Lehrausgänge, Exkursionen,…) unserer Schule – abhängig von der aktuellen
COVID-19-Situation – nur eingeschränkt zur Verfügung stehen kann, um das Infektionsrisiko
so gering als möglich zu halten.
Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen jederzeit telefonisch oder per E-Mail an uns
wenden. Sollte ein persönliches Gespräch erforderlich sein, bitten wir um vorherige
Terminvereinbarung.
Weiters bitten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, geschätzte Eltern und
Erziehungsberechtigte, um Unterstützung in dieser für uns alle schwierigen Zeit. Wenn wir
zusammenhalten und aufeinander Rücksicht nehmen, schaffen wir auch dieses Schuljahr!
Unser erklärtes gemeinsames Ziel ist die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit des gesamten
Schulteams sowie die Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebes.
Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen und ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Marion Hofmann
Schulleiterin

