
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!      Feldkirch, 08.09.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Der Schulstart steht vor der Tür. Wir hoffen, Sie konnten sich/ihr konntet euch erholen und neue 

Energie tanken für den Schulanfang und alle Regelungen, die, damit verbunden, auf uns zukommen. 

Vielleicht beschäftigen Sie so manche Fragen oder auch Sorgen. Ich möchte Ihnen gerne einige 

Informationen weitergeben, um den Start des Schulbesuchs etwas zu entspannen. 

Das oberste Ziel aller im Schulsystem Verantwortlichen ist die Aufrechterhaltung des 

Präsenzunterrichts für alle Schüler/innen in Österreich. Die Schule hat nicht nur eine 

Bildungsfunktion, sondern bietet durch das gemeinsame Lernen die Gelegenheit wichtige soziale 

Erfahrungen zu sammeln. Daher sind besondere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen unumgänglich. 

Wie Sie ja sicher aus den Medien wissen, werden alle Schulen mit Schulanfang in eine 3-wöchige 

Sicherheitsphase eintreten, die auf dem 4-Punkte-Plan des Bildungsministeriums beruht (siehe 

https://sichereschule.at/ auf der Homepage des Bildungsministeriums). 

Für uns bedeutet das ab Schulbeginn am 13.09.21 folgendes: 

Alle an der Schule tätigen Personen (SchülerInnen, Lehrpersonen und Verwaltungspersonal) 

werden 3x in der Woche getestet, sodass während der ganzen Woche für jeden Tag ein gültiges 

Testergebnis vorliegt. 

Für Schüler/innen gilt:  

• Testungen: Alle Schüler/innen werden unabhängig vom Impf- oder Genesungsstatus an der 
Schule dreimal getestet (1x PCR-Selbsttest, 2x Antigen-Selbsttest). Externe Testzertifikate von 
befugten Stellen werden anerkannt. Beim PCR-Test handelt es sich um einen „Spül-
Spucktest“, der einfach durchzuführen ist (siehe dazu auch die Infos auf der HP des Bildungs-
ministeriums https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html ). 
Die Ergebnisse werden am folgenden Tag an die Schule übermittelt. Bei den Antigen-Tests 
handelt es sich um die allseits bekannten „Nasenbohr-Tests“. 
In der 1. Schulwoche starten wir am Montag mit einem Antigen-Test, am Mittwoch wird 
dann der PCR-Test durchgeführt. Ab der 2. Woche finden am Montag dann immer die PCR-
Tests statt. 

• Mund-Nasen-Schutz: In der Sicherheitsphase tragen alle SchülerInnen außerhalb der 
Unterrichts- und Gruppenräume einen MNS.  

Für Lehr- und Verwaltungspersonal gilt:  

• Testungen: Für jeden Tag der Anwesenheit in der Schule ist unabhängig vom Impf- oder 
Genesungsstatus ein gültiger Testnachweis notwendig. Dafür stehen Antigen-Tests an den 
Schulen zur Verfügung, diese reichen bei geimpften Personen aus. Nicht geimpfte Personen 
müssen darüber hinaus 1x pro Woche einen PCR-Test einer externen Stelle bereithalten und 
diesen auf Nachfrage der Schulleitung vorlegen.  

https://sichereschule.at/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html


• Mund-Nasen-Schutz: In der Sicherheitsphase tragen alle Personen außerhalb der 
Unterrichts- und Gruppenräume einen MNS.  

Alle SchülerInnen über 14 Jahre dürfen die notwendige Einverständniserklärung für die Testungen 
selbst unterschreiben (erfolgt am 1. Schultag). Ohne dieses Einverständnis kann der Unterricht 
nicht besucht werden. Diese SchülerInnen befinden sich dann im ortsungebundenen Unterricht, sie 
haben dabei keinen Anspruch auf eine separate Betreuung (z.B. Arbeitspakete oder IKT-gestützter 
Unterricht), sondern müssen sich selbst über den Lehrstoff informieren, Hausübungen erbringen 
etc. 

Darüber hinaus ist es wichtig, folgende Hygieneregeln zu beachten: 

• Sind aufgrund einer Erkrankung ein Folgen bzw. Abhalten des Unterrichts nicht möglich, ist 
der Schule fernzubleiben. Das gilt in jedem Fall bei allen fieberhaften Erkrankungen.  

• Jede Person soll sich unmittelbar nach Betreten der Schule sowie mehrmals täglich gründlich 
mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen. Alternativ ist die Verwendung von 
Handdesinfektionsmitteln möglich.  

• Wo es möglich ist, ist grundsätzlich weiterhin der Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten. 
Im Klassenverband kann davon abgesehen werden. Umarmungen oder andere Begrüßungen 
mit unmittelbarem Körperkontakt sollen jedoch unterbleiben.  

• Beim Husten oder Niesen sollen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem 
Papiertaschentuch bedeckt werden, Taschentücher sind sofort zu entsorgen. Schreien soll 
vermieden werden.  

• Die Klassen- und Gruppenräume werden regelmäßig gelüftet (Quer- und Stoßlüftung; Winter: 
alle 20 Minuten für 3-5 Minuten; Sommer: alle 20 Minuten für 10-20 Minuten).  

Wir an der Schule tun alles, um unseren SchülerInnen einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen. 

Der Unterricht und der Tagesablauf sind genauen Regeln unterworfen. Deshalb ist es auch wichtig, 

dass jeder Schüler und jede Schülerin sich daran hält. Gleichzeitig halten wir uns als Schule an alle 

Vorgaben.  

„Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ (Mark Twain) 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen freudvollen und schönen Start ins neue Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStR. Mag. Ilse Klima 

Direktorin 

 


