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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 09.01.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 
Zuallererst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein besonders schönes und gesundes Jahr 

2021! Wie Sie eventuell der heutigen Pressekonferenz von Bildungsminister Faßmann schon 

entnommen haben bzw. bezugnehmend auf ein von Minister Faßmann heute an die Schulen 

geschicktes Informationsmail darf ich Sie zur aktuellen Schulsituation wie folgt informieren: 

Für zumindest noch eine Woche werden Ihre Kinder ja noch im Fernunterricht sein mit den 

Ihnen bekannten Abläufen und der Möglichkeit für eine „Notbetreuung“. Für 18.01.2021 ist 

nach wie vor die Rückkehr aller Schüler*innen in den Präsenzunterricht an der Schule 

geplant, wobei der Minister dafür allerdings keine Garantie abgeben konnte. 

Wie heute vom Bildungsministerium mitgeteilt wurde, soll es für alle Schüler*innen die 

Möglichkeit eines nicht-invasiven COVID-19-Schnelltests/Selbsttests direkt in der Schule 

geben. Dieser Test soll weder schmerzhaft noch unangenehm sein und wird mittels 

Wattestäbchen, das nur in den vorderen Teil der Nase eingeführt werden muss, durchgeführt. 

Die Genauigkeit soll einem Antigen-Test entsprechen. Siehe dazu auch den Brief des 

Bundesministers und die Informationen unter „bmbwf.gv.at/selbsttest“. Geplant ist, dass diese 

Testung gleich mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts idealerweise schon am 

Montag erfolgen soll und in weiterer Folge zumindest einmal wöchentlich, eventuell sogar 

zweimal wöchentlich (Montags und Donnerstags) stattfinden soll. Die Testung ist freiwillig, wird 

aber dringend empfohlen, da damit nach Auskunft der Gesundheitsexperten eine wirkungsvolle 

Bekämpfung der Pandemie unterstützt werden wird. Diesbezüglich ist es wieder erforderlich, 

dass Sie, liebe Eltern der Unterstufenkinder, eine Einverständniserklärung, die ich auch im 

Anhang eines Mails, das auch diesen Brief enthält, mitschicken werde, den Klassenvorständen 

Ihrer Kinder bitte bis MI, 13.01.2021 unterschrieben zurückübermitteln (über Schoolfox). Die 

Oberstufenkinder benötigen keine eigene Einverständniserklärung ihrer Eltern. Wie genau der 

konkrete Ablauf dieser Testungen an der Schule sein wird, soll nächste Woche mitgeteilt 

werden. 

Ich darf Ihnen im Anhang des Mails als Information Dokumente zu diesen Testungen des 

Ministeriums (einen Elternbrief des Bildungsministers, die Einverständniserklärung für die 

Testungen sowie einen Informationsfolder) übermitteln und bitte Sie, um die Pandemie 

möglichst rasch überwinden zu können, Ihr Einverständnis zur Testung Ihrer Kinder zu erteilen. 

Sobald weitere bzw. genauere Informationen vorliegen, werde ich mich wieder an Sie wenden. 

Die so jetzt auf diesem Weg an Sie übermittelten Dokumente werden auch wieder auf unserer 

Homepage abrufbar sein.  

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


