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Retz, 01.09.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Eltern!

Am 06.09.2021 beginnt für Ihre Kinder ein neuer, sicherlich spannender und lehrreicher
Lebensabschnitt.
Da wir nach wie vor präventive Maßnahmen bezüglich der Pandemie beachten müssen, möchte ich
Ihnen in diesem Schreiben einige Punkte erläutern.
Der Präsenzunterricht soll im Schuljahr 2021/22 trotz COVID-19 kontinuierlich stattfinden.
Schülerinnen und Schüler haben die dafür erforderlichen Voraussetzungen (Testung etc.) zu
erbringen.
In den ersten drei Schulwochen wird es eine Sicherheitsphase geben, in der alle Schüler*innen
jeweils dreimal pro Woche getestet werden, auch jene, die bereits genesen oder geimpft sind.
Zweimal pro Woche findet der gewohnte Antigen Schnelltest statt („Nasenbohrer“-Test), ein Test pro
Woche wird als PCR-Test mit Mundspülung durchgeführt. Die Testungen müssen aber gemacht
werden! Am MO und am FR machen die Kinder einen Antigen-Selbsttest, am DI einen Spültest.
Weitere Informationen für eine sichere Schule finden Sie unter www.sichereschule.at .
Die Verbindung von Antigen-Tests mit den aussagekräftigeren PCR-Tests stellen eine wesentliche
Neuerung im Sicherheitskonzept für das Schuljahr 2021/22 dar. Nach wie vor stehen alle zentralen
Handouts/Anleitungen unter www.bmbwf.gv.at/selbsttest zur Verfügung. Für den Ablauf und die
Durchführung der PCR-Tests wurde ebenso auf der BMBWF-Website unter
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt eine eigene Seite eingerichtet, auf der eine einfache Anleitung zur
Durchführung bereitgestellt wird. Eine gemeinsame Einverständniserklärung für beide Testungen –
bei der Testung von Schüler*innen unter 14 Jahren ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten
erforderlich – steht unter beiden angegebenen Links zur Verfügung. Es stehen keine
Auswahlmöglichkeiten – nur Antigentest oder nur PCR-Test- zur Verfügung. Sie stimmen mit Ihrer
Unterschrift beiden Testungen zu. Bringen sie diese bitte am MO unbedingt bereits in die Schule
mit!
In der Sicherheitsphase tragen alle Personen (Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen und
Verwaltungspersonal) außerhalb der Unterrichts- und Gruppenräume einen MNS.
Wie auch im vorigen Schuljahr, wird allen Schüler*innen ein Corona-Testpass ausgestellt. Die
negativen Testergebnisse werden im Corona-Testpass dokumentiert und können auch für
außerschulische Veranstaltungen (z.B. Sportverein) verwendet werden. Alle Details zum CoronaTestpass in Schulen finden Sie unter www.bmbwf.gv.at/coronatestpass.
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Grundsätzlich finden die Testungen für die Schüler*innen im Klassenverband statt. Für die
Schüler*innen der ersten Klasse Volksschule, bzw. für die Eltern von Kindern der ersten Klasse
Volksschule, die ihre Kinder bei den ersten Testungen unterstützen wollen, werden am Beginn des
Unterrichtstages Teststationen eingerichtet, damit sie ihre Kinder bei der Testung begleiten können.
Ab der zweiten Schulwoche sollten die Kinder die Testungen ohne Eltern durchführen. Die Teststraße
wird im Turnsaal unserer Volksschule eingerichtet und ist über den Schulhof, gut beschriftet,
zugängig.
Außerdem liegt an der Schule ein Hygiene- und Präventionskonzept für den gesamten Schulbetrieb
vor.
Die Erziehungsberechtigten von Schüler*innen, die die o.a. Präventionsmaßnahmen nicht erfüllen,
werden zu einem Gespräch über die Konsequenzen der Nichtbefolgung verpflichtet und darin
aufgeklärt. Bei Nichtbefolgung der Präventionsmaßnahmen befinden sich diese Schüler*innen ab
dem auf das Gespräch folgenden Tag im ortsungebundenen Unterricht. Sie informieren sich
regelmäßig und zeitnah über die zu erbringenden Leistungen und bearbeiten Arbeitsaufträge
selbständig. Sie haben sich nach Maßgabe der Möglichkeiten an der Erarbeitung des Lehrstoffes
verpflichtend zu beteiligen.
Sollten Sie nun noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin oder an mich.
Ich wünsche Ihnen allen, aber besonders Ihren Kindern, einen guten Schulstart!
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Zlöbl, VD
Schulleiterin

