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Liebe Eltern,         09.12.2021 / Stand: 17.15 Uhr

                 

 

heute Nachmittag wurde von Regierung/Bildungsministerium und Bildungsdirektion erste 

Richtlinien an die Schulen ausgeschickt, wie es weitergehen wird: Risiko-Matrix-Stufe 3 und 

Sicherheitsphase – wie in den vergangenen drei Wochen – für weitere 3 Schulwochen.  

Diese weitere Sicherheitsphase dauert also von Montag, 13.12., bis einschließlich Freitag, 

14.01.2022, d.h. bis eine Woche nach den Weihnachtsferien (Ferien: 24.12.2021 – 09.01.2022). 

Wer sein Kind lieber (weiterhin) ganz oder tageweise daheim lassen möchte, kann das tun. 

Dafür ist kein Attest nötig, sondern nur eine rechtzeitige Information an die Klassenlehrerin, 

damit sie weiß (Aufsichtspflicht/Sicherheit…), welches Kind wann kommen wird bzw. zuhause 

lernt. Nützen Sie dazu bitte darum das Formular (Seite 2), das geht am einfachsten. Bitte 

einfach ankreuzen, an welchen Tagen Ihr Kind (voraussichtlich) NICHT kommen wird. 

Es gelten für Kinder, die in der Schule lernen, weiterhin die normalen Unterrichtszeiten der 

Klasse - laut Stundenplan. 

VORAUSSICHTLICH muss von den Kindern – nach derzeitigem Stand – im gesamten Gebäude 

weiterhin, auch während der Stunden im Klassenzimmer – durchgängig Maske getragen 

werden. Anwesende Kinder werden – wie jetzt auch – getestet. Die Bildungsdirektion hat 

angeordnet, dass in den kommenden Wochen 4 Antigen- und 1 PCR-Testung pro Woche 

stattzufinden haben. Weitere Testungen können als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 

genehmigt werden. 

 

Wenn Ihr Kind daheim lernt, halten Sie bitte Kontakt zur Klassenlehrerin. Sie wird Ihnen 

Bescheid geben, wie die Unterlagen-Abholung/Rückgabe ablaufen wird. Die Lehrerinnen 

kennen die Situation in ihren Klassen (Anzahl Anwesende/Abwesende) und werden sich 

bemühen, Ihre Unterrichtsvermittlung an die Klassensituation anzupassen, sodass der 

Unterrichtsstoff auch für diejenigen SchülerInnen, die daheim – mit Ihrer Unterstützung - lernen, 

zu bewältigen ist. 

 

Zu Ihrer Information: in den vergangenen drei Wochen „Sicherheitsphase auf Stufe 3“ war in 

der ersten Woche etwa ein Viertel unserer Kinder anwesend, in der zweiten Woche etwa ein 

Drittel, jetzt hat sich die Anwesenheit auf knapp unter der Hälfte der SchülerInnen 

„eingependelt“. Eine Klasse musste per Bescheid der Bildungsdirektion für 5 Tage ins Distance 

Learning geschickt werden, um weitere Ansteckungen zu vermeiden.  

 

Es ist von der Bildungsdirektion angedacht, dass die Kinder „Ferien-Corona-Tests“ erhalten. 

Dazu informiere ich Sie noch genauer… 

Sollte sich noch etwas ändern (durch neue Erlässe/Verordnungen und Anweisungen der 

Regierung/ des Ministeriums/der Bildungsdirektion Sbg.), melde ich mich zeitnah. 

Hoffen wir auf weiterhin sinkende Zahlen – und dass die Omikron-Variante uns fernbleibt! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und – „trotzdem“ noch eine schöne Adventzeit! 

Sandra Florian 
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Liebe Eltern!          09.12.2021 

Aufgrund des Alters unserer Kinder müssen wir verlässlich wissen, ob und wann unsere 

SchülerInnen in der Schule sein werden – bzw. wann nicht. Es könnte ja am Schulweg etwas 

passiert sein… 

Hier geht es um die Sicherheit der Kinder und die Wahrung der Aufsichtspflicht. 

Daher ersuchen wir Sie, anzukreuzen, ob Ihr Kind täglich kommen wird, bzw. an welchen 

Tagen Ihr Kind die Schule NICHT besuchen wird!  

Bitte schicken Sie das Formular danach so schnell wie möglich an Ihre Klassenlehrerin zurück!  

 

 

Vor- u. Nachname d. Erziehungsberechtigten:________________ _____________________ 

 

Verständigung geplante Abwesenheit 

 

O Mein Kind wird bis zum Ende der Sicherheitsphase täglich die Schule besuchen. 

 

O Mein Kind wird voraussichtlich an den angekreuzten Tagen die Schule NICHT besuchen.  

 

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

13.12. 

 

 

14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 

20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 

 

 

24.12. SCHULFREI 

Weihnachtsferien bis 

incl. 09.01.2022 

10.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 

 

 

 

 

 

Datum:_______________________ Unterschrift:___________________________ 

 


