
16.10.2020 
Liebe Eltern! 
 
Wir wurden vom BMBWF als Testschule für die Gurgelstudie ausgewählt. 
Am 13.10.2020 wurden 46 SchülerInnen und 6 KollegInnen getestet.  
Zwei Personen aus der Schülergruppe hatten ein positives Ergebnis. 
Damit galten sie als Verdachtsfälle. In beiden Fällen wurde ein PCR Test angeord-
net. Ein Ergebnis war heute negativ, das heißt, dass der betroffene Schüler wieder 
ganz normal am Unterricht teilnimmt. Im zweiten Fall wurde das Ergebnis des Gur-
geltestes durch den PCR Test bestätigt. In diesem Fall werden die direkten Kontakt-
personen informiert. In abendlichen Telefonaten wurde die Klasse in Quarantäne 
geschickt, heute erhielt ich die Bestätigung von der Behörde. 
Da es mir schon passiert ist, dass ich eine telefonische Erstinformation weitergege-
ben habe, die sich in weiterer Folge inhaltlich noch verändert hat, bitte ich um Ver-
ständnis, dass ich nur auf Basis schriftlich erfolgter Behördeninformationen Maß-
nahmen veranlassen kann.  
 
In den vergangenen Wochen gab es einige Verdachtsfälle, die letztlich nicht bestätigt 
wurden. Diese Situationen besprechen wir in aller Ruhe, aber auch Klarheit mit den 
betroffenen Klassen und ersuchen bis zum Eintreffen von Testergebnissen um er-
höhte Vorsicht und eine noch präzisere Umsetzung der Hygienemaßnahmen.  
 
In einer 3. Klasse gibt es seit Mittwochnachmittag bei einem Schüler ein bestätigtes 
positives Covid-19 Testergebnis. Aufgrund der Tatsache, dass die betroffene Person 
in den 48 Stunden vor dem Auftreten von Symptomen nicht mehr in der Schule war, 
waren MitschülerInnen und LehrerInnen keine unmittelbaren Kontaktpersonen.  
Deshalb wurde auch die Schule von der Behörde nicht informiert.  
 
Generell kann gesagt werden, dass Sie als Eltern bei Unsicherheiten Ihre Kinder zu 
Hause lassen und beobachten. Sie treffen die Entscheidung.  
Die Amtsärztin empfiehlt Kinder bei Symptomen jedenfalls 5 Tage zu Hause zu 
lassen, die Kinder sollten vor der Rückkehr in die Schule 2 Tage symptomfrei sein.  
Auch wenn Sie wegen eines Verdachtes unsicher sind, können Sie Ihr Kind zu 
Hause lassen und die Schule darüber informieren. 
 
Gestern Nachmittag erhielt Prof. Alexander Hafner die Information, dass er positiv 
auf Covid-19 getestet wurde. Er hat die SchülerInnen der drei betroffenen Klassen, 
in denen er am Beginn der Woche vor seinem Krankenstand unterrichtete, informiert.  
 
Aufgrund einer längeren Besprechung mit Kollegen Hafner vom Dienstag wurde ich 
als K1 Person in Quarantäne geschickt und getestet.  
 
Es tut mir leid, wenn in der Kommunikation in dieser Woche nicht alles optimal gelau-
fen ist. Wir werden uns diesbezüglich verbessern. Ich bedanke mich für die Anregun-
gen seitens der Eltern, insbesondere der Verantwortlichen im Elternverein. 
Selbstverständlich werden wir uns in Zukunft und auch in der jetzigen Situation be-
mühen, die Maßnahmen so zu treffen, dass es eine möglichst große Sicherheit und 
Klarheit für unsere SchülerInnen und LehrerInnen und damit auch für Ihre Familien 
gibt. 
 
Alles Gute und bleiben Sie gesund 
Martin Steiner  
 
 
 


