
 

 

Liebe Eltern,         Informationsstand per 01.09.2021 

in ein paar Tagen schon heißt es: HERZLICH WILLKOMMEN im Schuljahr 2021/22! Ich hoffe, Sie hatten schöne 

Sommertage mit Ihrer Familie und konnten Energie tanken! Leider hat uns Corona nicht „verlassen“. Laut 

Erlass des Bundesministeriums finden in den ersten 3 Wochen = „Sicherheitsphase“ wöchentlich 3 Testungen 

(Covid19) statt – für ALLE Kinder/LehrerInnen. Auch geimpfte oder genesene Personen müssen in dieser 

Schulstart-Phase getestet werden. Bitte füllen Sie die vom Ministerium erneuerte – und der Teststrategie 

angepasste - Einverständniserklärung zeitnah aus und mailen Sie sie der Klassenlehrerin, bis spätestens 

Freitag, 10. September, damit wir Ihr Kind testen können, und es am Präsenzunterricht teilnehmen darf.  

Den „Nasenbohrer“-Test kennen Sie und Ihr Kind bereits. Neu hinzu kommt jetzt noch der „Spül-Test“, ein 

PCR-Test, der mehr Sicherheit bringen soll. An zwei Tagen pro Woche wird nun immer ein Antigen-Schnelltest 

(„Nasenbohrer-Test“) durchgeführt und an einem Tag ein PCR-Test („Spül-Test“), der via Post abgeholt und 

zur Auswertung in ein Labor transportiert wird. Mittels verschiedenfarbiger Sticker im Corona-Testpass 

(„Ninja-Pass“) ist belegbar, dass das Kind getestet wurde. An welchem Tag welcher Test stattzufinden hat, 

wird derzeit in der Bildungsdirektion erarbeitet. Wir informieren Sie, sobald das geklärt ist. 

Datenschutz: Die PCR-SchülerInnen-Testproben werden codiert (mittels QR-Codes-Sticker/Zahlencodes) an das Labor übermittelt. Nur 

die Schule weiß, anhand der Zahlenkombination, welchem Kind welche Probe zuzuordnen ist. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind den Pass nicht verliert und ihn an den Testtagen mitbringt, wenn Sie ihn 

für außerschulische Aktivitäten (z.B.: Fußballverein / Restaurant-Besuch / Flötenstunde…) einmal vorgelegt 

haben. Statt der Schultestungen können auch externe Nachweise (Teststraße/Arzt/Apotheke…) vorgelegt 

werden. In dem Fall erhält Ihr Kind einen speziellen Sticker in den „Ninja-Pass“. 

Sollte Ihr Kind beim PCR-Test einmal „positiv“ gewesen sein, wird die Schule am Folgetag, in der Früh jeweils, 

vom Labor verständigt. Sie würden in diesem Fall einen Anruf (ca. 07.15 Uhr) von uns erhalten. Ebenso, wenn 

Ihr Kind bei einem der „Nasenbohrer-Tests“ positiv sein sollte: hier wäre dann eine sofortige Abholung nötig). 

Bitte achten Sie darauf, am Vormittag immer telefonisch erreichbar zu sein!  

Zum Thema Organisatorisches: Einlass ins Haus - in der Früh: Die KlassenlehrerInnen holen die Kinder um 

07.45 Uhr persönlich am Hof ab und führen sie – klassenweise / mit Abständen - ins Schulhaus. Die Kinder 

brauchen beim Eintritt / in Gängen / Toiletten… MNS-Masken (Stoffmasken), die in den Klassen während 

des Unterrichts abgelegt werden dürfen. Schulveranstaltungen (z.B.: Museums, Theater…) können nur nach 

Risiko-Analyse durch das LehrerInnen-Team – stattfinden. Die Durchführung hängt dabei immer von der 

jeweils dann gültigen Corona-Gefahrenstufe ab. Wichtig: Erwachsene/ schulfremde Personen (Eltern, 

Workshop-LeiterInnen, Exekutive….) dürfen das Schulhaus grundsätzlich nicht betreten, außer nach 

Voranmeldung / Termin-Vereinbarung – und der allgemein gültigen 3G-Regel entsprechend (= Kontrolle: 

Vorlage Zertifikat… + MNS). Viele Informationen erhalten Sie im Rahmen von Elternabend / Klassenforum 

von Ihrer Klassenlehrerin! Infos zum Schulbetrieb nach der 3wöchigen „Sicherheitsphase“ folgen, bzw. finden 

Sie vorab auch schon unter den Links (am Ende des Briefes)!  

Wir hätten uns alle einen Schulstart ganz ohne Corona-Tests und Maßnahmen gewünscht…aber die 

Vorgaben der Ministerien müssen, zum Schutz der Kinder, Familien und LehrerInnen, umgesetzt werden. Ich 

versichere Ihnen: alle KollegInnen bemühen sich, den Kindern weiterhin eine fröhliche Schulzeit zu bereiten – 

wie schon im vergangenen Jahr… Guten Start ins Schuljahr 2021/22!  

Wir machen – GEMEINSAM – das Beste daraus! 😊 DANKE für Ihre Unterstützung!  

Herzliche Grüße, Sandra Florian 

 

Sie finden hier Links des Bundesministeriums, wenn Sie sich über die Art der Tests bzw. deren Durchführung (Videos…) bzw. über Details 

zum Schulbetrieb nach der Sicherheitsphase vorab informieren möchten - oder spezielle Fragen zu den Richtlinien haben (bitte FAQ – 

häufige Fragen und Antworten beachten!). 😉          

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronatestpass.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronatestpass.html

