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Liebe Eltern,       Informationsstand: 02.09.2022 

ich hoffe, Sie hatten schöne Sommertage mit Ihrem Kind! Wir bereiten bereits das neue 

Schuljahr vor und freuen uns auf den Beginn! Die neuen Regelungen des Bundesministeriums 

und der Bildungsdirektion zum Schulstart unter Corona-Bedingungen sind eingetroffen. Ich 

möchte für Sie kurz das derzeit Wesentliche zusammenfassen: Hr. Bildungsminister Polaschek 

möchte einen kontinuierlichen Schulbetrieb, möglichst ohne Einschränkungen und im 

Gleichklang mit Regelungen für andere Lebensbereiche. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

am ersten Schultag nach Möglichkeit bereits getestet, sofern verfügbar am besten mittels 

PCR-Test, in die Schule kommen. In der ersten Schulwoche (12. – 16.9.) wird es ein – vom 

Ministerium empfohlenes - FREIWILLIGES Testangebot geben (Antigentests: Flow flex). Kinder 

unter 14 Jahren, also unsere VS-Kinder, können freiwillig nur dann teilnehmen, wenn ein 

Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. Wir lösen das so: 

• Wenn Sie Montag, Dienstag und Mittwoch freiwillige Tests für Ihr Kind wünschen, 

kommen Sie bitte am ersten Schultag ca. 10 min früher als angekündigt (= 08:05 Uhr) 

und bringen Sie das Einverständnisformular (siehe Anhang) 

ausgedruckt/ausgefüllt/unterschrieben mit (Abgabe bei der Klassenlehrerin). Sie 

erhalten einen ersten „Flow flex“ und können Ihrem Kind am Hof helfen, sich zu testen. 

→ Dienstag/Mittwoch testet die Klassenlehrerin dann schon mit den Kindern. 

• Wenn Sie keine freiwillige Testung wünschen, oder Ihr Kind bereits getestet wurde, 

kommen Sie um 08:15 Uhr.  

ALLE Schulkinder erhalten am Freitag, 16.09., 3 Antigentests mit nachhause, für die freiwillige 

Verwendung daheim. 

Zur Information: Covid19-positive LehrerInnen dürfen – dies ist eine Regelung des Landes 

Salzburg – zumindest 5 Tage keinen Unterricht halten (auch dann nicht, wenn sie 

durchgehend FFP2-Maske tragen würden und symptomlos wären). Kinder, die Corona-positiv 

sind (mit/ohne Symptome), müssen – wie letztes Schuljahr auch – daheimbleiben (= 

generelles Betretungsverbot). Hier unterscheiden sich die schulischen Regeln von jenen für 

Erwachsene (Verkehrsbeschränkung), da das Ministerium annimmt, dass Kinder diesen Alters 

nicht durchgehend eine FFP2-Maske tragen können. Es gibt in dem Fall kein Distance 

Learning-Angebot, das Nachlernen erfolgt – wie bei anderen Krankenständen auch – 

selbstständig (Rücksprache mit der Lehrerin). Sollte sich die Corona-Situation ändern (z.B.: laut 

Variantenmanagementplan der Bundesregierung bzw. Covid19-Verordnungen…), würden 

auch die schulischen Regeln wieder „verschärft“ werden (z.B.: Präsenzunterricht nur mit 

Einverständnis zu verpflichtenden Testungen / MNS in Gängen…/ Schließung von Klassen…). 

Wir hoffen jetzt aber einmal das BESTE!!! Veranstaltungen (z.B.: Ausflüge/Workshops…) dürfen 

derzeit stattfinden, das freut uns sehr! Wir dürfen auch lauthals singen und Sport treiben! 😊 

MNS-Masken sind nicht vorgeschrieben. Dies waren die wichtigsten Eckpunkte der neuen 

Regelungen des Bundes/des Landes für den Schulbeginn.  

Wir hoffen auf ein GESUNDES und fröhliches neues Schuljahr 2022/23 – und einen zumindest 

„fast normalen“ Schulstart! Ich wünsche unseren Kleinsten, allen Eltern und LehrerInnen einen 

guten Beginn und viel Freude am Lernen! 

Herzliche Grüße, VD Sandra FLORIAN 

ANHANG: Einverständniserklärung für (derzeit freiwillige) Schul-Testungen 
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