
Liebe Eltern,          21.01.2021 

Die Corona-Testkits sind – leider verspätet – angekommen. Eine Frage, die dazu noch 

im Raum stand und abgeklärt werden musste, war die „derzeit noch fehlende 

Zulassung“ der Tests, über die wir Schulleitungen informiert wurden. Das heißt, es war 

nicht klar, ob die Tests „gefahrlos“ von medizinischen Laien daheim durchgeführt 

werden können. Nach Rückfrage bei Bildungsdirektion und Landesschulärztin kam 

das OK dazu. Eine offizielle Zulassung „soll laut BMBWF in den nächsten Tagen 

erfolgen“. Auch unser Schularzt, Dr. Patsch, hat sich die Testkits noch genau 

angesehen, um hier Sicherheit zu gewährleisten. Danke! 

Da – entgegen den ursprünglichen Plänen des Ministeriums (zum Zeitpunkt der 

Testkits-Präsentation durch den Bundesminister) – noch kein regulärer Schulbetrieb 

bzw. Schichtbetrieb läuft, sind die Tests derzeit den jeweils am Verteilungstag in der 

Betreuung anwesenden Kindern mitzugeben.  

Wir haben heute daher all jenen Kindern Testkits mitgegeben, die in der Betreuung 

vor Ort waren.  

Wenn Ihr Kind heute nicht in der Schule anwesend war, hat es keinen Test erhalten.  

→ Sollten Sie einen Selbsttest benötigen, weil Ihr Kind kommenden Montag bzw.  

kommende Woche in der Betreuung sein wird, ersuche ich darum, mir ein kurzes Mail 

zu schreiben direktion@vs-liefering1.salzburg.at.  

Jenen Eltern, die mir gemailt haben, werde ich am Freitag, 22.01., im Zeitfenster 

zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr einen Antigen-Selbsttest für Ihr Kind auf den Schulhof 

hinausbringen. 

Eine dringende Bitte: Der Sinn der Tests ist der, die SCHULE sicherer zu machen.  

Der Test sollte erst - entweder am SONNTAG  ABEND   oder am  MONTAG  IN DER 

FRÜH  daheim durchgeführt werden – bitte nicht Tage vorher, da ginge der Sinn verloren! 

Es sollen, so hofft man, dann nur „gesunde“, getestete Kinder am Montag in der 

Schule/Betreuung sitzen… 

Wichtig: Sollte der Test am Sonntag bzw. Montag positiv ausfallen, lassen Sie Ihr Kind 

daheim, rufen 1450 an – und schreiben ein Mail an die oben angegebene Schul-

Mail-Adresse. Positive Tests muss ich (nur die Anzahl, nicht die Namen!) weitermelden 

an die Behörden…  

Wann neu geliefert wird – und ob es auch künftig zu Lieferverzögerungen / 

Lieferengpässen kommen wird, kann ich Ihnen im Moment leider nicht sagen, da die 

Logistik vom Ministerium in Wien ausgeht…   

Wenn Sie den Link anklicken, kommen Sie zu einem Video, das Ihnen und Ihrem Kind 

die richtige Durchführung zeigt!  

https://youtu.be/duOp8Ij_ooU 

Herzliche Grüße, 

Sandra Florian 
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