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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 25.02.2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Unter dem Titel „Schrittweise zum normalen Schulbetrieb – weitere Rücknahmen von 

Maßnahmen“ wurde der neue Erlass des Bildungsministeriums zum Schulbetrieb ab 

28.02.2022 auf der Ministeriumshomepage verlautbart. Ich darf Ihnen die wichtigsten Inhalte 

zusammenfassen: 

 

 Das bisherige Testregime der Steiermark (Montag Antigen, Dienstag und Donnerstag 

PCR) bleibt bis auf Weiteres aufrecht. 

 Für Personen, die in den letzten 60 Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infektion 

mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sind die Regelungen über die Teilnahme an 

Testungen nicht anzuwenden, damit es nicht zu falsch positiven Ergebnissen kommt. 

 Am Sitzplatz dürfen die Kinder die Maske abnehmen. Abseits des Sitzplatzes gilt 

weiterhin die Maskentragepflicht. 

 Die bisherige Regelung bezüglich Distance Learning läuft aus. Nunmehr ist es so, dass 

im Einzelfall (je nach Anzahl der positiven Tests pro Klasse und der coronabezogenen 

Gesamtsituation in der Klasse) eine Entscheidung in Absprache mit der Gesundheits- 

und Bildungsbehörde getroffen werden wird. Das kann von einer temporären 

Maskentragepflicht auch am Sitzplatz, einer geänderten Testfrequenz bzw. 

Testqualität, von Distance Learning-Phasen, die durch die Bildungsdirektion 

angeordnet werden könnten, bis hin zu Klassenschließungen nach Epidemiegesetz 

durch die Gesundheitsbehörde reichen. Wir werden Sie diesbezüglich (im Regelfall 

durch die Klassenvorstände) rechtzeitig informieren. 

 Werden Kinder in der Schule positiv getestet, sind die Kinder bitte weiterhin von Ihnen 

abzuholen. Ob und wenn ja wer von den anderen Kindern der Klasse in Quarantäne 

muss, steht nicht automatisch fest. Die Gesundheitsbehörde hat diesbezüglich 

mitgeteilt, dass in der Steiermark aufgrund der hohen Fallzahlen kein Contact Tracing 

mehr stattfindet. Auch diesbezüglich werden wir Sie laufend informieren. 

 Generell herrscht jetzt wieder die normale Präsenzpflicht im Unterricht, d.h. das 

Fernbleiben aus Sorge um eine Gesundheitsgefährdung ist nicht mehr gestattet. 

 Ein- und mehrtägige Schulveranstaltungen sind unter bestimmten Voraussetzungen 

(Hygiene- und Sicherheitskonzept, Risikoanalyse) erlaubt. Es gelten die Regeln des 

Zielortes. 

Über allfällige Änderungen und Neuerungen werden wir Sie wie bisher ehestmöglich 

informieren. 



Bitte machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, dass vor dem ersten Schultag am Montag 

(28.02.2022) einer der zwei von der Schule zur Verfügung gestellten Antigentests (oder auch 

ein von Ihnen extern organisierter PCR-Test oder Antigentest) so zeitgerecht zu machen ist, 

dass das negative Ergebnis vor Verlassen der Wohnung/des Hauses vorliegt. Bitte schicken 

Sie Ihr Kind nur bei vollständiger Gesundheit und Symptomlosigkeit in die Schule. 

Ich bedanke mich für Ihre wertvolle Unterstützung und wünsche Ihnen allen auch weiterhin das 

Allerbeste und viel Gesundheit, Kraft und Zuversicht!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


