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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte!                        18.1.2021  13.1.2021 

Wir befinden uns nach wie vor in einer für Sie, Ihre Kinder und uns alle herausfordernden Zeit. 

Informationen, wie es an den Schulen weitergeht, erhalten wir leider daher nur immer sehr knapp. 

Heute habe ich eine Information bezüglich des Schulbetriebs nächste Woche aus dem bmbwf 

erhalten und gebe die für Sie wichtigen Punkte an Sie weiter: 

 
Schulbetrieb von 18.1.2021 bis 22.1.2021 

-        Von Montag, 18.1.2021, bis einschließlich Freitag, 22.1.2021 29.1.2021, werden die Schulen 
im selben Modus wie bisher weitergeführt. 

-        D.h.: Für den Schulbetrieb gelten die Regelungen der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 (C-
SchVO 2021/21) sowie des Erlasses MBWF GZ 2020-0.834.140, die seit 07. Jänner 2021 in 
Kraft sind. 

  
Schulbetrieb ab Montag, 25.1.2021  8.2.2021 

-        Ab Montag, dem 25.1.2021  8.2.2021 wird es voraussichtlich die Möglichkeit geben, an den 
Schulen mit einer Richtzahl von 50 Prozent Anwesenheit der Schüler/innen in Präsenz zu 
unterrichten 

-        Alle Details dazu werden Ihnen kommende Woche erst knapp vor diesem Zeitpunkt 
übermittelt. 

  
Wichtige Informationen zu den Selbsttests  

-        Die Selbsttests werden wie avisiert am kommenden Wochenende an Ihre Schule geliefert sind 
leider doch nicht geliefert worden, wir erwarten Sie aber möglicherweise noch heute. 

-        Wir können diese mit jenen Schüler/inne/n durchführen, die das Betreuungsangebot nutzen. 
Daher ersuchen wir betroffene Eltern, ihrem Kind die ausgedruckte und ausgefüllte 
Einverständniserklärung mitzugeben (auch wenn Sie diese bereits an den KV gesendet haben.) 

 
Informationen zum Selbsttest 

-        Auf der bereits kommunizierten Website www.bmbwf.gv.at/selbstest sind auch alle 
Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte mehrsprachig zum Download bereit. 

 

Ich ersuche daher weiterhin die Eltern der SchülerInnen der 1. bis 4.Klassen, die das noch nicht 

gemacht haben, möglichst rasch die Einverständniserklärung auszufüllen und an den Klassenvorstand 

zu retournieren, damit bei uns aufliegt, wer von den Kindern der Unterstufe den Test an der Schule 

machen darf. SchülerInnen der Oberstufe entscheiden das selbst. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des bmbwf. 

Vielen Dank für Ihre Kooperation! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gutes Durchhalten! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Regina Niedermayer 

Direktorin 

http://www.amerlinggymnasium.at/
http://www.bmbwf.gv.at/selbstest

