
 

 

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.  

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 

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)!  

 

Wie läuft nun der allererste Schultag Ihres Kindes in der VSK, der 1a oder der 1b ab? 

Sie kommen mit Ihrem Kind um 08.15 Uhr auf den Schulhof und melden sich kurz bei der künftigen 

Klassenlehrerin Ihres Kindes, die Sie dort erwartet.  

Wichtig: EINE Bezugsperson des Kindes, also die Mutter oder der Vater oder die Oma… braucht für den 

ersten Schultag…  

* einen 3G-Nachweis (getestet/genesen/geimpft – per Nachweis/Vorlage durch Impfpass, 

Zertifikats-Ausdruck oder Handy-App)  

* und (so wie das Kind auch) eine MNS-Maske, griffbereit, beim Eintritt ins Haus!   

 

 



3G-Nachweis und Maske sind die Bedingungen dafür, dass diese eine Bezugsperson das Kind zum Testen 

begleiten und das Schulhaus betreten darf! Bitte besprechen Sie in der Familie, WER das Kind begleiten wird 

– und treffen Sie dafür rechtzeitig Vorkehrungen! Alle anderen Familienangehörigen können an diesem Tag 

nicht ins Schulhaus und warten draußen am Hof. Hier ersuche ich um Verständnis, denn wir haben vom 

Ministerium und der Bildungsdirektion strenge Hygiene-Auflagen. 

Der eine Elternteil, auf den Sie sich geeinigt haben, geht nach Begrüßung der Klassenlehrerin, mit dem Kind 

zu unserer eigens eingerichteten „Mini-Teststraße“ in den Turnsaal – und zwar über die Sport-

Wiese, um das Turnsaal-Gebäude herum. Schilder weisen Ihnen den Weg. Vor dem Turnsaal-Eingang bitte – 

mit Abstand - anstellen! Vor dem Einlass muss von uns die für Erwachsene geltende 3G-Regel überprüft 

(Vorlage App/Zertifikat…der erwachsenen Person) und per Unterschrift von Ihnen bestätigt werden. Beim 

Eintreten ins Gebäude müssen Elternteil und Kind dann den MNS tragen!  

Mit kurzer Wartezeit ist – bei über 60 zu testenden Schulanfänger-Kindern – zu rechnen. Wir sind nicht das 

Rote Kreuz / Bundesheer – und müssen dieser ungewohnten Aufgabe ohne zusätzliche personelle 

Ressourcen nachkommen. 😊 

Im Turnsaal wird Ihr Kind – mit Ihrer Unterstützung (und Unterstützung mehrerer Lehrerinnen), einen Corona-

Test SELBST durchführen. Beachten Sie bei der Testung bitte die Anleitungen/Hinweisschilder, die wir für Sie 

vor Ort auflegen.  

Nach der Testung gehen Sie mit Ihrem Kind (und dem Corona-Pass/“Ninja-Pass“) beim anderen Ausgang 

wieder hinaus auf den Schulhof und warten bei der Klassenlehrerin. Sind alle Kinder einer Klasse getestet, 

darf jene Person, die das Kind auch beim Testen begleitet hat, für 5 bis 10 Minuten mit ins Klassenzimmer 

kommen – zum Fotoshooting… Dabei legen die Kinder dann den MNS ab, die Erwachsenen müssen die 

Maske im Haus aber durchgängig tragen. 

Wenn die Erwachsenen hinausgegangen sind, wird die Lehrerin - allein mit „ihren“ Kindern die erste 

„Schulstunde“ 😉 verbringen. Sie führt die Kinder um ca. 09.30 Uhr wieder zu Ihnen auf den Schulhof. Bitte 

warten Sie daher draußen, damit Sie da sind, wenn Ihr „großes“ Schulkind stolz wieder herauskommt! 

Wir hätten uns alle – speziell für unsere „TafelklasslerInnen“ - einen Schulstart ganz ohne Corona-Tests und 

Maßnahmen gewünscht…Doch die Inzidenzzahlen sind hoch, und die Vorgaben der Ministerien müssen 

zum Schutz der Kinder, Familien und LehrerInnen umgesetzt werden. 

Ich versichere Ihnen: alle KollegInnen bemühen sich sehr, unseren „Jüngsten“ einen großartigen Schulstart 

und eine fröhliche Schulzeit zu bereiten – auch unter diesen besonderen Bedingungen! 

Wenn wir alle – Eltern und LehrerInnen - zusammenhalten, schaffen wir das ganz bestimmt! 😊  

DANKE jetzt schon für Ihre Unterstützung!  

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen schönen Start ins Schuljahr 2021/22!  

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 
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