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INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG VOM 09.09.2022 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Ich darf Sie zum Beginn des neuen Schuljahres ganz herzlich grüßen und folgende 

Informationen zum Schulbeginn bzw. zum geplanten Schulbetrieb des Schuljahres 2022/23 

übermitteln: 

• Zugangswege: Der Schulbetrieb in diesem Jahr soll möglichst normal und trotzdem 

sicher verlaufen. Wir haben die in den letzten Jahren eingerichteten zahlreichen 

Zugangswege in das Schulgebäude aufgelassen und kehren zur „normalen“ Regelung 

zurück. D.h. alle betreten die Schule entweder über den vorderen Haupteingang Ecke 

Pestalozzistraße/Zimmerplatzgasse oder durch den Hof über den hinteren 

Haupteingang, der auch ins Hauptstiegenhaus führt. 

 

• 1.Schulwoche - Coronamaßnahmen: Der Zeitplan der ersten Schulwoche ist im 

Anhang meines ersten Informationsmails. Sie werden ersucht, dafür zu sorgen, dass 

alle Kinder einen von Ihnen extern organisierten PCR-Test oder Antigentest so 

zeitgerecht machen, dass das negative Ergebnis vor Verlassen der Wohnung/des 

Hauses vorliegt und alle Kinder die Schule „coronafrei“ betreten. Wie Sie 

wahrscheinlich der medialen Berichterstattung schon entnommen haben, ist es 

gesetzlich möglich, dass auch symptomlose infizierte Kinder in die Schule kommen 

dürfen. Diese müssten aber ununterbrochen eine FFP2-Maske tragen. 

Maskentragepausen wären nur in eigenen Räumen, wo keine anderen Personen 

anwesend sind bzw. im Freien bei Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m zu 

anderen Personen möglich. Auch die Nahrungsaufnahme wäre nur unter diesen 

Bedingungen möglich. Wir können aus raumtechnischen und personellen Gründen 

diese Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung stellen. Ich ersuche Sie daher, Ihr 

Kind, falls es coronainfiziert ist, jedenfalls zu Hause zu lassen. Weiters werden wir an 

den ersten drei Schultagen der ersten Schulwoche den Kindern Antigentests anbieten, 

die diese freiwillig machen können. 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 im neuen 

Schuljahr das Allerbeste und viel Gesundheit, Kraft und Zuversicht!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gunter Pachatz, Direktor 


