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         Wien, am 05.07.2021 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  

nicht mehr allzulange, dann ist Ihr Kind ein Schulkind! 

Von den zukünftigen Klassenlehrerinnen haben Sie bereits einige Informationen zum 

Schulstart erhalten. Leider gibt es Dinge, die wir nicht vorhersagen können. Dazu zählt 

auch die Corona-Situation im September. Aus diesem Grund hat Bundesminister 

Faßmann den SchulleiterInnen einige Informationen und Vorgehensweisen für den 

Schulstart geschickt. Einen Elternbrief des Bundesministers dazu finden Sie bereits im 

Anhang. 

Wie auch im vergangenen Schuljahr werden die Kinder wieder 3x wöchentlich mit 

Selbsttests „Nasenbohrtests“ getestet, bzw. testen sich selbst. In diesem Schuljahr war 

es so, dass Kinder, die nicht an der Testung teilnehmen durften, entweder Montag, 

Mittwoch und Freitag einen Antigen- oder PCR-Test einer offiziellen Stelle vorlegen 

mussten oder nicht am Unterricht teilnehmen durften. Aus jetziger Sicht wird es im 

kommenden Schuljahr wohl genauso sein – zumindest für die ersten beiden Wochen. 

Aus diesem Grund muss Ihr Kind auch am ersten Schultag bereits getestet sein, bzw. 

getestet werden. Um Ihrem Kind die zusätzliche Aufregung am ersten Schultag zu 

ersparen, würde ich Sie bitten, Ihr Kind im Vorfeld an einer öffentlichen Stelle 

(Apotheke, Teststraße) testen zu lassen (Achtung: Gültigkeit Antigentest: 48 Std. 

Gültigkeit PCR Test 72 Std.) Sollte Ihnen das nicht möglich sein, besteht am ersten 

Schultag die Möglichkeit in der Zeit von 08:30-09:00 in der eigens eingerichteten 

„Teststraße“ in unserem Turnsaal (Eingang im Neubau) zu testen, bevor Ihr Kind zur 

Lehrerin geht. Bitte bedenken Sie, dass es jedoch zu Wartezeiten kommen könnte und 

Ihr Kind sicherlich aufgeregt sein wird. Ab Mittwoch testen die Kinder dann gemeinsam 

mit der Lehrerin in der Klasse. 

Ebenfalls im Anhang finden Sie die Einverständniserklärung für die Selbsttests, die Sie 

Ihrem Kind bitte bereits am Dienstag, 07.September 2021 mit in die Schule geben. 

Darüber hinaus gibt es einen Link, unter dem Sie Erklärvideos in verschiedenen 

Sprachen und Informationen zu den Testungen erhalten. Die Tests, die in unserer 

Schule für die Kinder der ersten und zweiten Klasse verwendet werden, sind die Tests 

der Marke „LEPU“.  

Link: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html 
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Liebe Eltern, ich verstehe, dass dies nicht Ihrer Idealvorstellung vom Schulbeginn eines 

Taferlklassers entspricht und glauben Sie mir, in meiner Vorstellung würde ich mir selbst 

ein anderes Bild wünschen. Dennoch gibt es einerseits Vorgaben, an die ich mich 

halten muss, andererseits bin ich auch für alle LehrerInnen und SchülerInnen in der 

Schule verantwortlich und tue mein Möglichstes, die Menschen in unserem Schulhaus 

zu schützen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen wunderschönen erholsamen Sommer und 

freue mich schon sehr auf unsere neuen Erstklässler! 

 

 

Solveig Traxler-Rochhart 
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