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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern!    19.11.2021 

Die wichtigsten Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 22.11.2021  

Lt. Erlass des BMBWF GZ 2021-0.811.491 (BMBWF/SL I) vom 19. November 2021 bleiben die Schulen 

offen, d.h. es findet regulärer stundenplanmäßiger Unterricht nach den Regeln der Risikostufe 3 

sowie der Sicherheitsphase weiterhin statt.  

➢ Präsenzunterricht und Tagesbetreuung finden daher statt. Distance Learning ist nicht 

vorgesehen. 

➢ Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Ihr Kind dem Präsenzunterricht fernbleibt. Mit einer 

üblichen Entschuldigung (Begründung: Lockdown Covid-19) erhält es die Erlaubnis zum 

Fernbleiben. (Das Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben ist nicht 

möglich.) Es ist keinerlei Attest dafür notwendig.  

➢ Schüler/innen, die den Präsenzunterricht besuchen, sind verpflichtet, die Hygiene- und 

Testvorgaben einzuhalten.  

• Für Schüler/innen gilt ab 22.11.2021 im gesamten Schulgebäude (d.h. auch in den Klassen- 

und Gruppenräumen) Maskenpflicht,  in der Unterstufe zumindest MNS, in der Oberstufe 

sind FFP2-Masken Pflicht.  

• Alle Schüler/innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, testen 3x/Woche, davon mind. 

2x/Woche PCR, 1x/Woche darf der Test auch ein Antigen-Test sein. 

Wir ersuchen jedoch dringend, wenn möglich 3x/Woche PCR über „Alles gurgelt“ zu testen 

(Vorteile: Wir sehen das gesamte Infektionsgeschehen im Überblick und können sehr schnell 

Maßnahmen ergreifen. Wenn ein/e Schüler/in kein Testergebnis vorweisen kann, jedoch 

ordnungsgemäß getestet hat, können wir das im System Lead Horizon feststellen.) 

Darüber hinaus gibt der Erlass vor, dass bei einem positiven PCR-Test in einer Klasse an den 

auf die Feststellung folgenden fünf Schultagen zusätzlich alle Schüler/innen einen 

Antigentest durchführen. 

  

Pädagogik und Schulorganisation  

Die Schüler/innen, die den Unterricht nicht besuchen, sind für die Erarbeitung der Lern- und 

Übungsaufgaben grundsätzlich selbst verantwortlich.  

Um für unsere Schüler/innen zusätzlichen Stress durch verschobene Schularbeiten und Tests und 

eine sich dadurch ergebende Konzentration auf die Tage vor und nach den Weihnachtsferien zu 

vermeiden, werden Schularbeiten und Tests soweit es möglich und sinnvoll ist, planmäßig 

durchgeführt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Regina Niedermayer 

Direktorin 
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