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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Ich schließe aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Informationen aus dem Bildungsministerium
am Sonntag Abend an meinen Elternbrief Nr. 7 vom vergangenen Freitag (12.11.21) an und bitte um
Beachtung und gemeinsame, strikte Einhaltung. Mein – und hoffentlich unser – Ziel ist es, den
Schulbetrieb trotz der derzeit ernsten Infektionslage bestmöglich geschützt in Präsenz abhalten zu
können.
Bildungsministerium beschließt Sicherheitsphase und Stufe 3
Am vergangenen Sonntag hat das Bildungsministerium eine Änderung des Schulbetriebs verlautbart.
Diese entspricht im Großen und Ganzen auch jener Anordnung, die ich für unsere Schule am Freitag
kommuniziert habe. Die gültigen Regeln bis inklusive 26. November 2021 lauten also nun für unsere
Schule zusammengefasst:


Alle Personen im Schulgebäude tragen durchgehend (bitte wenn möglich) FFP-2 Masken.
Dies betrifft auch den Unterricht im Klassenraum und alle Jahrgänge. Ausnahmen gibt es bei
Lüftungspausen und bei der Einnahme von Essen oder beim Trinken.



Wir haben seit vielen Monaten ausreichend Erfahrung mit dem System „Alles gurgelt“. Auch
wenn in seltenen Fällen etwas nicht geklappt hat oder – wie seit gestern – die Zuordnung zur
Schule nicht mehr ohne QR-Code möglich ist (bitte einfach ohne Zuordnung im normalen
System gurgeln), ist die Abwicklung in sehr hohem Maß eingespielt und hochwirksam. Wir
wollen – zumindest in den nächsten beiden Wochen, ich rechne aber bis Weihnachten –
dreimal pro Woche PCR testen, und zwar sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Schülerinnen
und Schüler.



„Nasenbohrertests“ sollen der Vergangenheit angehören und werden nur mehr in
begründeten Ausnahmefällen akzeptiert (zB Testergebnis ist nicht rechtzeitig gekommen).



Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Ausnahmen gibt es für
unsere Schulpsychologin sowie Personen, die nicht mit unseren Schüler/innen und
Lehrer/innen in Kontakt kommen (zB Handwerker). Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern
sind derzeit nur über digitale Kommunikation oder telefonisch möglich.



Schulveranstaltungen und Lehrausgänge dürfen nicht stattfinden.
Alles Liebe für die nächste Zeit, bleiben Sie gesund,
mit lieben Grüßen
Ihr
Mag. Johannes Bauer
Direktor
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