
12.2.2021 

Liebe Eltern! 

Ergänzend zu den Mitteilungen vom 4.2.2021 möchte ich Ihnen noch zwei Aspekte erläu-

tern – Antigenselbsttest und Unterricht. 

Der sogenannte anterio-nasale Selbsttest („Nasenbohrertest“) wird von den SchülerIn-

nen jeweils am Beginn des Unterrichtes (montags und mittwochs) unter Anleitung und Auf-

sicht von LehrerInnen durchgeführt. Wir haben diesen Test in verschiedenen Gruppen in 

den vergangenen Wochen durchgeführt, es hat völlig problemlos funktioniert. Sollte das 

Testergebnis eine Coronainfektion anzeigen, werden umgehend die Eltern und die Ge-

sundheitsbehörde informiert.  

Ermöglichen Sie bitte Ihrem Kind durch Ihre Einverständniserklärung die Teilnahme am 

Unterricht! Sie finden auf unserer Homepage das ministerielle Erklärvideo, bei medizini-

schen Fragen stehen zwischen Dienstag und Freitag unsere Schulärztinnen telefonisch 

zur Verfügung. Im Anhang finden Sie auch noch die umfangreiche Info aus dem 

BMBWF Fragen und Antworten zu Antigen – Selbsttests an Schulen. 

Die Teilnahme am Test ist die Voraussetzung für die Unterrichtsteilnahme vor Ort.  

Unterricht: Wir haben im 2. Lockdown mit der Aufrechterhaltung der Stundenplanstruktur 

und mit einem sehr regelmäßigen Kontakt durch die Lehrpersonen in Teams Unterricht 

gestaltet. Wir bemühten uns Ihre Rückmeldungen zu berücksichtigen, insgesamt haben 

Sie uns bestätigt, dass mit diesen Maßnahmen eine Weiterentwicklung des Lernprozesses 

möglich war.  

Für die Zeit bis Ostern planen wir folgendes: 

Möglichst viele Teile des Präsenzunterrichtes sollen die SchülerInnen, die gerade im Dis-

tance Learning sind, online mitverfolgen können.  

Wir sehen die beiden Wochen im Februar als Testphase, weil die Realität erst zeigen wird, 

ob unser ambitioniertes Ziel mit unseren technischen Voraussetzungen realisierbar ist.   

Wenn es für zu Hause kein Unterrichtsangebot über Teams geben wird, werden Aufga-

benpakete zur Verfügung gestellt werden. 

Diesen nächsten „Lernschritt“ nehmen wir als Herausforderung an, wir werden an unserer 

Schule positive Wege finden, um möglichst gut damit umzugehen und Ihre Kinder beim 

Lernen zu begleiten.  

So wie in den vergangenen Monaten wird sich unser LehrerInnenteam weiterhin intensiv 

darum bemühen, Ihre Kinder bestmöglich zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Erschaffen Sie bitte im Widerstand 

gegen mediale „Krankmacher“ eine Energie- und Humorinsel in Ihrer Familie! Konse-

quente Einhaltung der Maßnahmen schützt uns nachweisbar vor Corona, vor Miesepetern 

können uns nur unsere eigene Zuversicht, unser Zusammenhalt, die gegenseitige Bestär-

kung und eine gute Portion Humor schützen. 

Martin Steiner  


