
 

Liebe Eltern,  

noch ein paar Hinweise zum Thema Selbsttest-Kits für die Kinder, sowie zum Thema 

Schulnachricht („Semesterzeugnis“):  

SELBSTTEST-KITS: 

Einige Eltern haben berichtet, dass das Fläschchen mit der Lösung zum Auftropfen gefehlt hat. 

Hier haben wir LehrerInnen festgestellt:  

Diese Fläschchen wurden anscheinend in zwei Versionen produziert. Das kleine, fast 

durchsichtige Fläschchen kann leicht versehentlich mit dem Umschlag weggeworfen 

werden. Daher bitte immer ganz genau schauen! Im Anleitungs-Video sieht man nur das 

große Fläschchen, daher haben manche Familien das kleine wohl übersehen und mit dem 

Kuvert, in dem es lose liegt, entsorgt… Wir haben das hier für Sie abfotografiert: 

                                                     → „kleines“ Fläschchen und     „großes“ Fläschchen →  

 

 

 

 

In einigen anderen Sets fehlte anscheinend leider das „Wattestäbchen“, wurde uns 

rückgemeldet.  

Dies ist vermutlich ein Fehler, der in der Produktion/beim Verpacken der Sets passiert ist. Wir 

bekommen die Umschläge verschlossen und befüllt und können daher nicht kontrollieren. Ein 

Nachbestellen fehlender Teile ist nicht möglich. 

Leider können wir jene Tests, bei denen Teile fehlten, im Moment nicht „ersetzen“. Wenn nun 

ein Kind zwei Sets bekäme (weil eines fehlerhaft war), würde dieses Set für ein anderes Kind 

fehlen. Wir hoffen, dass man hier die Anzahl erhöhen wird, um solche Produktionsfehler 

kompensieren zu können. 

 

Weiteres Zeitfenster für die Abholung der Testkits:  

Einige Eltern haben den Brief nicht gelesen/nicht verstanden/übersehen…bzw. die 

Möglichkeit der Abholung am vergangenen Freitag „überlesen“.  

Nun bekomme ich viele Mails mit Nachfragen…. Daher: 

→ Wenn Ihr Kind diese Woche noch in die Betreuung kommen wird  

→ und bisher noch KEINEN Testkit für diese Woche erhalten haben sollte (Verteilung war 

letzten Donnerstag u. Abholung letzten Freitag),  

→ gebe ich Ihnen noch einmal Gelegenheit für eine Abholung - morgen, Dienstag, 26.01., 

zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr. Bitte rufen Sie an, wenn Sie da sind, dann bringe ich Ihnen das 

Set hinaus auf den Hof. Die Testkits sollen nicht zu kalt werden…. 

Wann wir eine neue Lieferung erhalten werden – diese Testkits sind dann für die 

Betreuungskinder der nächsten Woche (01. – 05.Februar) gedacht - wurde uns leider noch 

nicht mitgeteilt. Infos folgen, sobald wie möglich… 



 

 

 

SCHULNACHRICHT („Semesterzeugnis“): 

Beilage der Bildungsdirektion Sbg zum Erlass des Bundesministeriums (Erlass des BMBWF GZ 2021-0.032.901) : 

§ 8 & 9 C-SeVO 2021 „….Die Schulnachrichten bzw. Semesterzeugnisse werden den Schülerinnen und Schülern an einem der ersten beiden 

Unterrichtstage des Sommersemesters übergeben. Schülerinnen der 4., 8. und 9. Schulstufe bzw. deren Erziehungsberechtigte können 

beantragen, dass sie die Schulnachricht bereits vor diesem Zeitpunkt erhalten. In diesem Fall ist die Schulnachricht persönlich und einzeln 

unter Einhaltung der Hygienebestimmungen zu übergeben….“ 

Es gibt heuer also KEINE Schulnachrichten („Zeugnisse“)-Übergabe am Freitag vor den Ferien 

für die ersten, zweiten und dritten Klassen!  

Die Kinder der 1., 2. + 3. Klassen erhalten ihre Schulnachricht erst an den ersten beiden 

Schultagen NACH den Semesterferien. 

 

Die Schulnachrichten für die Kinder der vierten Klassen (4a/4b) dürfen jedoch am 05.02. an 

die anwesenden Kinder in Betreuung bzw. an abholende Eltern verteilt werden. Wenn Ihr Kind 

also die 4a oder die 4b besucht, und am „Zeugnistag“ nicht in der Betreuung ist, können Sie 

gern am Freitag, 05.02. zwischen 08.00 Uhr und 08.20 Uhr die Schulnachricht (am Schulhof) 

abholen. Wenn Ihr Kind am Freitag betreut wird, bekommt es die Schulnachricht mit. 

 

Diese Regelung wurde getroffen, um im Lockdown Kontakte („Zeugnisübergaben“ an 

Eltern…) zu vermeiden.  

Ob man aus der Formulierung „…an den ersten beiden Unterrichtstagen des Sommersemesters“…. 

schließen kann, dass diesmal wirklich ein Schichtbetrieb nach den Ferien stattfinden wird, 

wissen wir derzeit noch nicht…. 

 

Auch hier melde ich mich sofort, sobald entsprechende Informationen in Form von 

Verordnungen/Erlässen von der Regierung an den Schulen ankommen. 

 

 

Halten wir gemeinsam durch! 

Herzliche Grüße,  

Sandra Florian 


