
 

 

Liebe Eltern,          04.02.2021 

heute am Nachmittag kam der Erlass des Bundesministeriums zum Schulbetrieb nach den 

Semesterferien. Wie bereits im letzten Brief angekündigt, werden die Volksschulen ab 15. 

Februar im Präsenzunterricht starten. Zu den bereits bekannten Hygienemaßnahmen (z.B.: 

Maske tragen in Gängen…, Lüften, Hände waschen…) kommen nun Testungen hinzu. Hier 

müssen Sie Ihr schriftliches Einverständnis geben, sonst kann Ihr Kind nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen.  

 

Wenn Sie Ihr schriftliches Einverständnis zur Testung gegeben haben…  

…findet für Ihr Kind wieder Präsenzunterricht in der Schule, im Klassenverband, statt. → Einlass 

täglich zwischen 07.45 Uhr und 08.05 Uhr. Es gibt wieder dieses Zeitfenster, damit in den 

Garderoben/Gängen weniger Andrang entsteht! 

→ An Test-Tagen:  

Im gelüfteten Klassenzimmer führen die Kinder – unter Anleitung und liebevoller Aufsicht der 

Lehrerin – den „Nasen-Selbsttest“ durch. Sobald alle Kinder (negativ😊) getestet sind, beginnt 

der Unterricht – und die Maske kann sofort abgesetzt werden. Ist Ihr Kind am Testtag einmal 

zufällig nicht da (z.B.: privater, dringender Termin…), kann der Test am nächsten Tag noch 

nachgeholt werden.  

Sollte ein Test einmal positiv ausfallen, wird die Lehrerin/Schulleitung Sie (und die zuständigen Behörden) 

sofort verständigen. Natürlich werden die SchülerInnen - auch auf einen eventuell auftretenden solchen 

Fall – gut vorbereitet. Wir achten auf gegenseitiges wertschätzendes Verhalten, so viel Diskretion wie 

möglich - und wahren die Würde aller Kinder! Das ist uns ein großes Anliegen.  

Die Tests sind wirklich „kinderleicht“ und tun nicht weh! Auch wir Lehrerinnen führen sie 

regelmäßig an uns selbst durch.  

Tipp zur Vorbereitung: Sie können mit Ihrem Kind das Video dazu ansehen und daheim in den 

Ferien – z.B.: mit einem normalen Wattestäbchen - ein bisschen „üben“, falls Sie den Test noch 

nicht kennen. Am Ende dieses Briefes finden Sie noch einmal den Link zum Video! Einfach 

anklicken und - zum „Trockentraining“ mit dem Kind „nasenbohren“… 😉 

→ Unterricht findet nach dem jeweiligen Klassen-Stundenplan statt (auch Religion islam./orth. 

am Nachmittag für die betreffenden Kinder). BSP-Sportunterricht wird hauptsächlich draußen 

im Freien (in Straßenkleidung) durchgeführt. Singen ist leider nicht erlaubt... 

→ Unverbindliche Übungen („10 kleine Fingerlein“- Maschineschreiben 4. Klassen und 

Digitale Kompetenz 3. Klassen) dürfen an den Volksschulen leider derzeit nicht stattfinden – 

und auch Schulveranstaltungen sind untersagt. 

Aber: Wir haben wieder „richtig“ Schule! Und darauf freuen wir uns schon sehr!  

 

Wenn Sie Ihr Einverständnis zur Testung nicht geben möchten… 

Sollten Sie Ihr Einverständnis nicht geben wollen, ersuche ich um ein kurzes Mail an die 

Klassenlehrerin und in Kopie/cc an mich. → direktion@vs-liefering1.salzburg.at 

Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Testung teilnehmen dürfen, bleiben daheim und 

können leider nicht an der Schule betreut werden.  



Sie erhalten von der Lehrerin Informationen über den erarbeiteten Stoff (kein Distance 

Learning!) und die zu erledigenden Aufgaben. Die Unterlagen werden bitte von den Eltern 

regelmäßig abgeholt bzw. gebracht (in Absprache mit der Klassenlehrerin), damit die Kinder 

gut weiterlernen können. 

 

Wo finden Sie die Einverständniserklärung? 

Im Anhang übermittle ich Ihnen einen Brief von Hr. Bundesminister Heinz Faßmann, sowie die 

benötigte Einverständniserklärung, die das Ministerium vorbereitet hat.  

Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung vollständig aus (mit Unterschrift) und schicken Sie 

diese so bald wie möglich, spätestens am 12.02., als Foto oder Scan per Mail an Ihre 

Klassenlehrerin. Das unterschriebene Original geben Sie Ihrem Kind dann nach den Ferien in 

die Schule mit – zur Verwahrung. 

 

Kann ich mein Kind zum Testen begleiten? 

In der Regel soll die Testung im Klassenverband stattfinden. Wie Sie sich vorstellen können, erhöht jede 

Anwesenheit erwachsener, ungetesteter Personen im Schulhaus das Infektionsrisiko für alle Beteiligten. 

Die Meldung, dass Eltern ihre Kinder zum Test begleiten dürfen (das wären bei uns dann 221 Kinder UND 

221 Elternteile…), hat uns Schulleitungen daher sehr „überrascht“. Wer bereits einmal eine professionelle 

Teststraße (organisiert durch Bundesheer/Rotes Kreuz…) besucht hat, weiß, dass wir weder personell 

noch räumlich über die nötigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen verfügen. Ich ersuche 

daher darum, dieses Angebot nur am ersten Schultag nach den Ferien wahrzunehmen – und dies auch 

wirklich nur dann, wenn Sie sich absolut nicht vorstellen können, dass Ihr Kind den Test selbst durchführen 

kann… Danke für Ihr Verständnis!  

Unter Anleitung der Klassenlehrerin, die darauf gut vorbereitet ist, schafft das JEDES unserer Kinder! Ganz 

sicher! Der Test heißt nicht umsonst „Nasenbohrer-Test“… 😉 

Für Eltern, die Ihr Kind am 15.02. dennoch begleiten möchten, richten wir im Pavillon am Schulhof bzw. 

(bei starkem Regen) im Turnsaal eine kleine Teststation ein. Bitte mailen Sie Ihrer Klassenlehrerin in den 

nächsten Tagen, falls Sie das möchten, damit wir uns darauf einstellen können. Sie können ihrem Kind – 

in meinem Beisein – dann beim Selbsttest helfen. Bitte in diesem Fall erst ab 08.05 Uhr kommen, denn 

davor bin ich noch mit dem Einlass beschäftigt…!  

 

Es ist „anders“ als sonst – aber es ist eine Chance für eine „sichere“ Rückkehr in die Schule! 

Ich denke, so müssen wir das jetzt sehen…😊 Das gesamte Team der VS Liefering 1 freut sich 

schon sehr darauf, endlich ALLE „unsere“ Kinder wieder vor Ort zu haben!   

Herzliche Grüße, erholsame Ferientage und einen guten und gesunden Start ins zweite 

Semester am 15.02.! 

Sandra Florian 

 

PS: Sollten weitere / andere Informationen eintreffen, werde ich Sie – auch in den Ferien – informieren (→ Schul-

Homepage Elternservice / Mail über die Klassenlehrerin)! 

Weitere Informationen: 

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU  

Alle Informationen zu den Selbsttests finden Sie unter www.bmbwf.gv.at/selbsttest  

Die Corona-Hotline des BMBWF (0800/21 65 95) ist für eine breite Öffentlichkeit – insbesondere Eltern – 

auch am kommenden Wochenende von 9.00-16.00 Uhr erreichbar.  

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU
http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest

