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Stein/Enns, am 09.09.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern!
Wir hoffen, dass Ihr und Eure Familien erholsame Ferien hattet und wir gemeinsam mit
neugewonnener Energie erfolgreich in das neue Schuljahr starten können!
Im Folgenden findet Ihr die wichtigsten Infos zu den aktuellen Corona-Maßnahmen:
Die Corona-Situation bleibt, insbesondere mit einem Blick auf die sich ausbreitende DeltaVariante, angespannt. Das Bildungsministerium hat daher einen 4-Punkte-Plan für einen
sicheren Schulstart im Herbst erarbeitet, mit dem durch verschiedene Maßnahmen flexibel und
regional auf unterschiedliche Situationen reagiert werden kann. In den ersten drei Wochen
nach Schulbeginn gilt eine Sicherheitsphase. In dieser tragen alle Personen außerhalb der
Klasse einen Mund-Nasenschutz. Schülerinnen und Schüler testen sich dreimal in der Woche,
davon mindestens einmal mit einem PCR-Spültest. Die Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal
testet sich ebenfalls dreimal, nicht geimpftes Lehr- und Verwaltungspersonal muss mindestens
einmal pro Woche einen externen PCR-Test vorweisen.
Die zentralen Maßnahmen für einen sicheren Schulstart im Herbst sind:
•
•
•
•
•
•

Die Testpflicht für einen Schulbesuch bleibt auch im Herbst 2021 erhalten, zumindest jetzt in
der Sicherheitsphase.
Die Tests finden dreimal die Woche statt.
Das Angebot eines Antigen-Tests wird erweitert um das Angebot von PCR-Tests = ALLES
SPÜLT.
Für geimpfte Schülerinnen und Schüler entfällt die Testpflicht, ausgenommen die ersten 3
Wochen. Im weiteren Verlauf des Schuljahres ist eine freiwillige Teilnahme an den Testungen
aber möglich.
Corona-Testpass: Negative Testergebnisse sowie eine erfolgte Impfung (nach einem Nachweis)
werden, wie im vergangenen Schuljahr, im Corona-Testpass mit einem Ninja-Sticker mit der
entsprechenden Farbe vermerkt.
Es wird ein Impfangebot an der Schule durch Impfbusse geben -> siehe Elternbrief BM Heinz
Faßmann

Um an der Schule teilnehmen zu können, wird Euer Kind montags, mittwochs und in der
folgenden Woche montags und donnerstags einen COVID-19-Selbsttest (2xAntigen Test –
„Nasenbohrertest/ 1xPCR-Test – Spültest) in der Schule durchführen. Damit die Testungen
durchgeführt werden können und Euer Kind am Unterricht teilnehmen darf, muss die
Einwilligungserklärung für die Testungen im Anhang bereits ausgefüllt am Dienstag, 14.09.
mitgebracht werden.

Weiters bitten wir Euch Eurem Kind Ersatzmasken in die Schule mitzugeben, da wie oben
erwähnt, in der Sicherheitsphase (ersten 3 Schulwochen) außerhalb des Klassenzimmers ein
Mund-Nasenschutz getragen werden muss.
So funktioniert die Durchführung der COVID-19-PCR-Selbsttests (Spültests):
Die PCR-Tests werden an der Schule durch ein 30 Sekunden andauerndes Spülen im Mund
durchgeführt. (Bei der Spülflüssigkeit handelt es sich um Trinkwasser, das mit
lebensmittelechtem Kochsalz versetzt ist).
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler erhält einen Stickerbogen mit einem persönlichen QR-Code.
Unmittelbar nach jeder Testung klebt die Schülerin bzw. der Schüler einen QR-Code-Sticker
auf ihr bzw. sein Teströhrchen (auf den Deckel des Röhrchens). Die Stickerbögen werden von
den Klassenlehrerinnen aufbewahrt.
Eine direkte Zuordnung zu einer konkreten Schülerin bzw. einem konkreten Schüler kann
damit außerhalb der eigenen Schule nicht erfolgen. Die Teströhrchen werden gemeinsam mit
der Information an ein zur Auswertung der Tests zertifiziertes Labor gesendet. Das Labor
schickt der Schule einen Bericht mit der Gesamtanzahl der am Standort durchgeführten Tests
und weist jene QR-Codes aus, bei denen das COVID-19-Virus nachgewiesen wurde.
Die Schule kann durch den QR-Code ein positives Ergebnis der jeweiligen Schülerin bzw. dem
jeweiligen Schüler zuordnen. Bei positivem Testergebnis werden die Schülerin bzw. der
Schüler sowie die Erziehungsberechtigten unverzüglich durch die Schule verständigt. Positive
Testergebnisse sind gemäß § 3 Abs. 1 Epidemie-Gesetz der Gesundheitsbehörde zu melden.
Weitere Informationen über die aktuellen Bestimmungen zum Schulstart 2021/22 findet Ihr
auch unter www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
Bei Fragen könnt Ihr mich gerne kontaktieren!
Die Nachmittagsbetreuung startet ab der 2. Schulwoche. Die Anmeldemöglichkeit und alle
wichtigen Informationen dazu erhält Euer Kind am ersten Schultag.
Bitte vergesst nicht die Einwilligungserklärung zur Testung Eurem Kind am zweiten Schultag,
Dienstag,14.09. ausgefüllt und unterzeichnet mitzugeben.
Wir bitten Euch wie schon im vorigen Schuljahr mit Gelassenheit und Ruhe und in guter
Absprache mit unserer Schule diese doch durch Corona noch sehr sensible Zeit gemeinsam zu
meistern.
Ihr könnt euch jedenfalls darauf verlassen, dass wir die verordneten Maßnahmen, zu deren
Umsetzung wir verpflichtet sind, anhand unserer 3H-Regel (mit Hirn, Herz und Hausverstand)
handhaben werden.
Mit lieben Grüßen und der Vorfreude auf eine gute Zusammenarbeit und ein respektvolles
Miteinander!

Dir P. Mattlschweiger & das Team der VS Stein/Enns

