
Sehr geehrte Eltern! 
 
Die Schüler/innen haben von ihren Klassenvorständ/innen die Informationen über den 
Schulbetrieb nach den Semesterferien über MS-Teams bereits erhalten. 
Ich will Ihnen nun diese Mitteilungen und dazu auch noch weitere Informationen zum 
Schichtbetrieb nach den Semesterferien auf diesem Wege zukommen lassen. 
 
Schichtbetrieb (vorläufig bis Ostern – je nach Corona-Situation) bedeutet, dass die 
Schüler/innen der Klasse in zwei Gruppen geteilt sind, die sich jeweils abwechselnd im 
Präsenzunterricht in der Schule befinden (1. Woche nach den Semesterferien: Gruppe A: 
Mo/Di, Gruppe B: Mi/Do  - in der 2. Schulwoche nach den Semesterferien umgekehrt; 
u.s.w.).  
Am Freitag ist immer Online-Unterricht.  
Es gilt der reguläre Stundenplan vom Herbst. Die Schulen sind für Betreuung offen. Das 
Angebot der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten aber nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn eine häusliche Betreuung sonst nicht sichergestellt ist.  
 
Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung ist der 
Nachweis eines negativen Antigen-Tests. 
 
Für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben Schülerinnen und Schüler am 
Schulstandort also einen anterio-nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen. Die 
Tests werden am Schulstandort bereitgestellt. Schüler/innen testen sich jede Woche am 1. 
Tag der Anwesenheit in der Schule (Präsenzunterricht bzw. Betreuung). 
Ich bitte um Zustimmung (Einverständniserklärung der Eltern für Schüler/innen unter 14 
Jahren) zu diesem Selbsttest, welcher von den Schüler/innen ganz einfach und problemlos 
durchzuführen ist. Wir Lehrer/innen greifen Ihre Tochter/Ihren Sohn dabei nicht an, lediglich 
die 6 Tropfen Flüssigkeit geben wir Lehrer/innen am Ende der Testung auf das 
Wattestäbchen, damit dann die entsprechende Reaktion ablaufen kann und das Ergebnis 
sichtbar wird.  
Bei einem positiven Ergebnis werden Sie sofort von uns darüber und auch über die weitere 
Vorgehensweise informiert. 
Wenn Schüler/innen oder Erziehungsberechtigte bei Unter-14-Jährigen der Testung an 
der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.  
In diesem Fall kann auch das Betreuungsangebot nicht in Anspruch genommen werden.  
 
War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann 
ist der Test nicht durchzuführen.  
Unter bmbwf.gv.at/selbsttest finden Sie ein Anleitungsvideo und eine einfache Anleitung  
zur Durchführung des Tests. 

Da noch nicht alle Eltern diese Einverständniserklärung zugesandt oder in der Schule 

abgegeben haben, sende ich Ihnen dieses Formular nochmals mit. Bitte ausgefüllt 

zurücksenden bzw. spätestens am 1. Schultag (Montag oder Mittwoch) Ihrer Tochter/Ihrem 

Sohn mitgeben.  

Ich bitte um Ihr Verständnis und bedanke mich für Ihre Bemühungen im Voraus! 

 

Mit lieben Grüßen 

(Schulleiter) 

 



 


