
 

 

 

Liebe Eltern,          07.01.2022 

ich hoffe, Sie hatten erholsame Feiertage und sind gesund ins neue Jahr „gerutscht“! Das 

Virus bestimmt leider weiterhin das Geschehen – auch in der Schule. Hier einige 

Informationen: Sicherheitsphase (seit Dezember) auf Risikostufe 3 – bis 14.01.: 

* Masken (MNS) sind (auch während des Unterrichts) im gesamten Schulhaus zu tragen. Bitte 

kontrollieren Sie vor Schulbeginn, ob Ihr Kind noch genügend (saubere 😉) Masken in der 

Schultasche hat! Danke! 

* 4 Testungen werden – nach Informationsstand heute - in der ersten Woche nach den Ferien 

durchgeführt: Montag Antigentest, Dienstag Antigentest, Mittwoch PCR- und Antigentest. Je 

nach Infektionsgeschehen könnten weitere Testungen durchgeführt werden. Ab KW 3 (ab 

17.01.) sollen voraussichtlich immer 2 PCR-Testungen pro Woche stattfinden. Dafür ist dann 

folgender Rhythmus vorgesehen: Montag Antigentest, Dienstag und Donnerstag PCR. Kleine 

Erinnerung: bitte testen Sie Ihr Kind daheim bereits auch am Sonntag, 09.01., mit einem der 

„Weihnachts-Tests“, die Ihr Kind vor den Ferien mitbekommen hat, damit ein sicherer 

Schulstart gewährleistet ist! Danke! 

* Elterngespräche…nur telefonisch oder online/ Kooperationen (Workshops, Museums- oder 

Theater-Besuche)…derzeit nicht möglich / Sport hauptsächlich im Freien…. Die schon 

bekannten Regelungen aus dem Dezember gelten weiterhin, daher können Sie als Eltern 

entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule lernt - oder daheim (→ falls Homeschooling: Info an die 

Klassenlehrerin → Lerninhalte zur Erarbeitung/Bearbeitung zuhause werden mitgeteilt…). 

Eine Bitte: es ist uns ein Anliegen, dass das Thema Kinder-Impfung (PRO/CONTRA) unsere 

Schul-Gemeinschaft nicht entzweit. Schon vor Weihnachten gab es zwischen manchen 

Kindern Pausen-Diskussionen zum Thema Impfung. Was die SchülerInnen von Erwachsenen 

hören, wird „übernommen“, und der Konflikt „Impfung ja oder nein“ somit in die Schule 

hineingetragen. Durch den neuen Gold-Sticker im Corona-Pass könnte jetzt der Eindruck einer 

„Wertung“ entstehen, im Sinne von: wer einen Gold-Sticker hat (geimpft ist), ist „besser“, denn 

Schulkinder empfinden Sticker generell als „Auszeichnung/Belohnung“. Diesen Gedanken 

möchten wir nicht aufkommen lassen. Alle unsere Kinder sind gleich viel „wert“, egal ob groß, 

klein, dick, dünn, mit goldenem Sticker im Corona-Pass – oder ohne! 

Erwachsene können beim Thema Impfung für sich selbst entscheiden, Kinder nicht! Mit der 

Entscheidung der Eltern müssen sie umgehen. Dabei soll jedes Kind darauf vertrauen dürfen, 

dass seine Eltern die jeweils individuell passende Entscheidung treffen werden, und kein Kind 

soll sich für etwas, das es selbst nicht entscheiden kann, „auf- oder abgewertet“ oder 

womöglich ausgegrenzt fühlen! Die gesellschaftliche Spaltung, die derzeit zu beobachten ist, 

möchten wir hier nicht wiederholen. Unser Ziel ist es daher, zu vermitteln, dass ein 

wertschätzendes Miteinander wichtig, richtig und notwendig ist – immer. Falls sich zu diesem 

Thema Gespräche daheim ergeben, ersuche ich Sie, mitzuhelfen. Unsere Kinder brauchen 

hier unser aller Unterstützung, und uns Erwachsene als gute Vorbilder!  

Mein Neujahrswunsch: die Volksschule Liefering1 soll weiterhin für unsere SchülerInnen ein Ort 

bleiben, an dem sie sich wohlfühlen und gern lernen - und ein sicherer Platz, an dem 

gegenseitige Wertschätzung und Achtung die Basis sind.  

Möge es ein gutes und gesundes Jahr für uns ALLE werden! 😊  

Herzliche Neujahrsgrüße, Sandra Florian 


