
                                                 
 

09.09.2021 
 
Sehr geehrte Eltern,                                                                                                   
 
Ganz herzlich darf ich Sie im neuen Schuljahr begrüßen!  
Ich hoffe Sie konnten mit Ihrer Familie einen feinen Sommer verbringen! Auch in diesem 
Schuljahr werden uns verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Epidemie 
begleiten, die ich Ihnen nachfolgend mitteilen werde. Wie aber auch im vergangenen Jahr 
werden wir uns sehr bemühen, trotz aller Einschränkungen, den Bildungsauftrag der Schule 
und besonders die Freude am Schulbesuch für unsere Schulkinder in den Vordergrund zu 
stellen. 
 
Mit vielen Maßnahmen sind Sie und Ihre Kinder bereits aus dem vergangenen Schuljahr 
vertraut, trotzdem möchte ich diese nochmals kurz anführen. 
 
Einlass 
Um ein Gedränge beim Haupttor zu vermeiden, werden wir die Kinder wieder auf die zwei zur 
Verfügung stehenden Eingänge aufteilen. Die Kinder der ersten und zweiten Klassen kommen 
wieder durch das Hauptschultor, die Kinder der dritten und vierten Klassen werden die Schule 
über den Eingang beim Turnsaal betreten. Entlassen werden die Kinder auf gleichem Wege. 
So starten wir im September. Sobald das Schuljahr angelaufen ist, werden wir die Eingänge 
auf die jeweiligen Standorte der einzelnen Klassen im Schulhaus anpassen. Dazu werden Sie 
und Ihre Kinder aber rechtzeitig von Ihrer*m Klassenlehrer*in informiert.  
 
Mund-Nasenschutz 
Weiterhin besteht, außer in den Klassenzimmern, im gesamten Schulhaus Maskenpflicht. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind immer einen Mund-Nasenschutz mit. Sollte ein Kind seine Maske 
versehentlich vergessen haben, haben wir einige Reservemasken an der Schule. In der 
Volksschule müssen die Kinder keine FFP2 Masken tragen, sie können ihre herkömmlichen 
Masken verwenden.  
 
Hygienemaßnahmen 
Handdesinfektionsspender stehen an beiden Eingängen, in allen Klassenzimmern und in allen 
WCs zur Verfügung. 
Ein regelmäßiges Durchlüften der Klassenzimmer wird von den Lehrpersonen durchgeführt. 
 
Testen in der Schule 
Die ersten drei Schulwochen werden vom Bundesministerium als Sicherheitsphase deklariert. 
In dieser Zeit werden wir mit den Kindern immer am Montag und Freitag die bekannten 
Nasenbohrertests durchführen.  
Zusätzlich kommt noch am Dienstag ein PCR Spültest zum Einsatz.  
Bei diesem Test spülen die Kinder eine kleine Menge Flüssigkeit für ca. 30 Sekunden im Mund 
und spucken diese anschließend wieder in ein Röhrchen. Die Lösung wird nicht gegurgelt und 
wäre auch bei einem eventuellen Verschlucken für die Kinder nicht gefährlich! Die fertigen 



                                                 
 

Lösungen werden im Labor ausgewertet. Jeder Test ist mit einem Code versehen, an die 
Labors werden also keine personenbezogenen Daten geliefert.  
Die Schule wird jeweils am Folgetag über die Ergebnisse informiert. Bei einem positiven 
Ergebnis wird der entsprechende Code mit personenbezogenen Daten an die 
Gesundheitsbehörde gemeldet. In diesem Fall werden Sie als Eltern umgehend verständigt. 
Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wie dieser neue Test durchgeführt wird, sende ich Ihnen 
im Anhang die Anleitung dazu. 
Für alle durchgeführten Tests erhalten die Kinder wieder einen Sticker im Ninjapass. 
 
Einverständniserklärung 
Voraussetzung dafür, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen kann, ist die Teilnahme 
an diesen Tests.  
Dazu muss ich Sie dringend bitten, die anhängende Einverständniserklärung zu 
unterschreiben und sie verlässlich am Montag, 13.09.21, Ihrem Kind mit in die Schule zu 
geben. 
 
Nachmittagsclub 
Der Nachmittagsclub startet wie gewohnt am Mittwoch in der ersten Schulwoche. Fragen 
zum Club, bzw. An- oder Abmeldungen, richten Sie bitte an die Leitung der 
Nachmittagsbetreuung, Frau Mitterer Claudia.     cla.mitterer@tsn.at    oder   0680 321 0078  
 
Schul- und Unterrichtsorganisation nach Risikostufen 
Die oben beschriebenen Maßnahmen gelten nun vorerst für die ersten drei Schulwochen. Im 
weiteren Verlauf des Schuljahres werden Maßnahmen im Bildungsbereich über drei 
Risikostufen definiert. Diese Stufen sind eng an die aktuelle 7-Tages-Inzidenz des jeweiligen 
Bundeslandes gekoppelt: unter 100 geringes Risiko, 100 – 200 mittleres Risiko, und über 200 
hohes Risiko.  
Einen guten Überblick über die verschiedenen Maßnahmen bietet die Risikomatrix, welche Sie 
unter dem Link www.bmbwf.gv.at/hygiene  finden. 
Sollte es zu veränderten Maßnahmen kommen, die die Kinder unmittelbar betreffen, werden 
wir Sie immer darüber informieren. 
 
Eltern, bzw. Erziehungsberechtigte im Schulhaus 
Für alle schulfremden Personen gilt die 3G Regel beim Betreten des Schulhauses und es 
besteht Maskenpflicht. 
 
Absage Gartenkino 
Leider kann das für 24.09.21 geplante Gartenkino auch heuer wieder nicht stattfinden. 
 
Ich wünsche Ihnen und besonders allen kleinen Mäusen ein gutes und erfolgreiches 
Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen,   Gerlinde Prazeller 
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