Elternbrief zum Beginn des Schuljahres 2021/22
zu den Hygiene- und Präventionsmaßnahmen
9. Sep. 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Nach einem hoffentlich erholsamen Sommer freue ich mich, Sie zum Beginn des Schuljahres
2021/22 sehr herzlich begrüßen und Ihnen wichtige Informationen weitergeben zu dürfen.
Notwendige Einverständniserklärung am ersten Schultag:
Wir haben die Informationen über die verpflichtenden Testungen bereits auf die Schulhomepage und WebUntis gestellt, trotzdem möchte ich Sie auch in diesem Schreiben informieren, dass wir bereits am ersten Schultag von allen Eltern, deren Kinder noch nicht das 14.
Lebensjahr erreicht haben, folgende für dieses Schuljahr neu adaptierte Einverständniserklärung benötigen, damit der Schulbesuch für Ihr Kind/Ihre Kinder möglich ist:
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:5f1d2e19-0916-42bc-aa651d8f7da0d55c/tests_sj2021_22_eve.pdf
Bitte geben Sie diese Einverständniserklärung unterschrieben Ihrem Kind am ersten Schultag
zur Abgabe beim Klassenvorstand mit.
Informationen zu den Testungen:
Konkret müssen unsere Schülerinnen und Schüler in den ersten drei Schulwochen jeweils dreimal getestet werden. Dazu werden uns vom Ministerium pro Woche und Person je zwei der
bereits aus dem letzten Schuljahr bekannten Antigen-Tests (Nasenbohrer-Test) und zusätzlich
ein PCR-Spültest zur Verfügung gestellt.
Die Testungen erfolgen zu Beginn der ersten Unterrichtstunde im Klassenraum. Die getesteten
Schülerinnen und Schüler bekommen auch wieder eine offiziell anerkannte Bestätigung in
einem Ninja-Pass.
Auf der Startseite unserer Schulhomepage habe ich weiterführende Informationen des Unterrichtsministeriums zu den Testungen bzw. zu den gesetzlichen Bestimmungen verlinkt.
Mund-Nasenschutz-Maske überall im Schulhaus außer im Klassenraum
Weiters ersuche ich Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern auch einen Mund-Nasenschutz-Maske in
die Schule mitzugeben, da außerhalb der eigenen Klasse überall im Schulhaus eine Maske getragen werden muss.

Elternbesuch in der Schule
Aktuell dürfen auch Eltern aus wichtigen Gründen wieder das Schulhaus betreten. Sie müssen
dazu einen Nachweis über Impfung, Genesung oder Testung (3G-Nachweis) vorzeigen und
durchgehend einen Mund-Nasenschutz tragen.
Sprechstundenbesuche nur nach Terminreservierung
Bei Sprechstundenbesuchen ist bitte zu beachten, dass vorher über WebUntis eine Terminreservierung erfolgen muss. Damit vermeiden wir einerseits Wartezeiten und erreichen, dass
sich nicht zu viele externe Personen gleichzeitig im Schulhaus aufhalten.
Luftreinigungsgeräte
Ich habe in den Ferien für alle Räume, in denen kein Quer- oder Stoßlüften möglich ist, Luftreinigungsgeräte angefordert. Dies betrifft an unsere Schule nur bestimmte Räume im dritten Stock. Grundsätzlich habe ich um Luftreinigungsgeräte für alle Klassen angesucht, leider aber eine Absage erhalten, da
das Unterrichtsministerium Geräte ausschließlich in Klassenräumen genehmigt, in denen ein Queroder Stoßlüften absolut unmöglich ist.

Weiteres Procedere nach den ersten drei Schulwochen
Diesbezüglich wage ich keine Prognose. Im Erlass des BMBWF GZ 2021-0.559.836 befinden sich ab
Seite 10 Informationen über Testungen und Mund-Nasen-Schutz je nach Risikostufe:
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:a40adb1f-c188-4b2e-8e8214bd054ff636/erlass_sichereschule_20210825.pdf
Anschließend an die Sicherheitsphase gelten die Maßnahmen der jeweiligen Risikostufe. Eine gute
Übersicht dazu bietet beispielsweise die folgende Risikostufen-Matrix:
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c7882fdc-8dca-4cc0-9e6a-a8689dd46be3/risikostufen_matrix.pdf
Weitere Hygienemaßnahmen
Maßnahmen, wie beispielsweise häufiges Händewaschen, Lüften und Abstandhalten, werden uns auch
in diesem Schuljahr begleiten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und achten Sie darauf, dass
Ihr Kind warme Kleidung in die Schule mitnimmt, sobald die Temperaturen wieder sinken werden.
Bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben
Wenn sich Ihr Kind nicht gesund fühlt, bitten wir Sie dieses bis zur Abklärung bzw. Genesung zu Hause
zu lassen.

Ich danke Ihnen bereits vorab für die Berücksichtigung der Vorgaben und Ihre wertvolle
Unterstützungsarbeit!
Mit den besten Wünschen für einen guten Start in ein gelingendes, erfolgreiches und
gesundes Schuljahr 2021/22 verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Dir. Franz Riegler

