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Informationen – Schulbeginn  

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Eltern! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich darf Sie herzlich im neuen Schuljahr begrüßen und hoffe, Sie hatten einen erholsamen und schönen 

Sommer. Anbei möchte ich Ihnen die für den Schulbeginn geltenden Corona-Maßnahmen an unserer Schule 

zur Kenntnis bringen.  

Regelungen an unserer Schule (gültig ab 5.9.):  

 Prinzipiell herrscht schulischer „Normalbetrieb“, regulärer Unterricht ohne Einschränkungen 
 Corona-Testungen: 

- Die Schüler/innen sollten am ersten Schultag nach Möglichkeit getestet in die Schule kommen. (Dazu wurden 

am Schulschluss PCR- und Antigentests ausgeteilt.)  

- Zusätzlich werden in den ersten drei Schultagen freiwillige Antigentest durchgeführt. 

- Um Antigentests in der Schule durchführen zu dürfen, bitten wir alle Eltern der 1.-4. Klassen die per Mail 

versandte Einverständniserklärung Ihren Kindern am ersten Schultag bereits unterschrieben mitzugeben.     

- Es gibt keine flächendeckenden PCR-Testungen für die Schule, diese können nur privat, durch befugte 

Stellen durchgeführt werden. (Die verwendete Plattform aus dem vergangenen Schuljahr wurde „stillgelegt“.)  

 Masken:  

- In der Schule herrscht keine Maskenpflicht. (Diese darf selbstverständlich freiwillig getragen werden.)  

 Corona-positive Schüler/innen:   

- Als Corona-positiv gelten Schüler/innen aufgrund einer positiven PCR-Testung. Eine nachgewiesene 

Infektion ist weiterhin meldepflichtig, wir bitten Sie daher, diese der Schule in jedem Fall zu melden.  

- Positive Schüler/innen dürfen – sofern sie symptomfrei (kein Halskratzen, keine Müdigkeit/Abgeschlagenheit 

usw.) sind – weiterhin die Schule besuchen und unterliegen einer Verkehrsbeschränkung. Voraussetzung für 

den Schulbesuch ist das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske (unabhängig von der Schulstufe!)  

- Ein positiver Antigentest (Bsp.: Testung in der Schule) gilt als Verdachtsfall. Die Schüler/innen dürfen 

weiterhin mit FFP2-Maske die Schule besuchen bzw. in der Schule bleiben, innerhalb von 48 Stunden muss 

jedoch ein PCR-Test bei einer befugten Stelle durchgeführt werden.      

 Anlassbezogene Maßnahmen an unserer Schule:  

- Schuleingänge: 

Unterstufenschüler/innen benutzten den Haupteingang 

Oberstufenschüler/innen benutzen den Nebeneingang (bei den Turnsälen) 

- Maskenpflicht/Antigentestungen: 

Aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens am Standort können anlassbezogene, zeitlich befristete 

Maßnahmen (Maskenpflicht Unterstufe, FFP2-Maskenpflicht Oberstufe, Antigentestungen) verordnet werden. 

(Sollte dieser Fall eintreten, werden Sie gesondert informiert.)  

 
Wir hoffen, durch die momentanen Erleichterungen im Schulbetrieb eine positive Grundlage für das kommende 

Schuljahr legen zu können und bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit für die durch das 

Bundesministerium verordneten Regelungen und etwaige zu setzende Maßnahmen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart und alles Gute für das neue Schuljahr.  

 

Herzliche Grüße  

Mag. Alexander Kandl 

Direktor   
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