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           31.08.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,     

     

 

ich hoffe, Sie und Ihre Familie hatten einen schönen Sommer! 

Natürlich habe ich mir für alle SchülerInnen (und LehrerInnen) einen "normalen" 

Schulbeginn gewünscht. 

Wie Sie wahrscheinlich aus diversen Medien erfahren haben, wird es aufgrund 

der steigenden Infektionen wieder Testungen an den Schulen geben. 

Den "Nasenbohrtest" kennen die Kinder bereits. Neu kommt jetzt der "Alles spült- 

Test" dazu. Sie brauchen sich allerdings keine Sorgen machen, da wir bei 

diesem Test genauso sensibel vorgehen werden wie beim Nasenbohrtest. Die 

Kinder bekommen eine genaue Anleitung und werden durch die LehrerInnen 

so gut es geht unterstützt. 

Nach wie vor stehen alle zentralen Handouts/Anleitungen unter Antigen-

Selbsttests zur Verfügung. 

Für den Ablauf und die Durchführung der PCR-Tests stehen alle relevanten 

Informationen ebenso auf der BMBWF-Website unter ALLES SPÜLT – PCR-Tests an 

Schulen zur Verfügung. 

Da ich leider noch keine aktuellen Informationen bezüglich der Testtage habe, 

ersuche ich Sie noch um Geduld. Sobald ich genaueres weiß, werde ich Ihnen 

die Informationen weiterleiten. 

Vorab ersuche ich Sie, die im Anhang befindliche Einwilligung zu den 

Testungen Ihrem Kind ausgefüllt am 1. Schultag mitzugeben. Zusätzlich werden 

im Eingangsbereich der Schule (Eingang Altbau EG) aufliegen. 

 

Folgende Informationen kann ich Ihnen bereits jetzt zukommen lassen: 

- Eltern der 2. - 4. Klassen werden ersucht ihr Kind am ersten Schultag nicht 

in die Klasse zu begleiten. 

 

- Das Schulhaus betreten dürfen nur Personen mit Nachweis der 3G Regel 

und MNS. 

 

- Wir werden natürlich weiterhin auf alle Hygienemaßnahmen achten. 

- In den ersten drei Schulwochen tragen alle Personen an der Schule 

(Schüler/innen, Lehrkräfte, Verwaltungspersonal etc.) einen MNS 

außerhalb der Unterrichts- und Gruppenräume. Dies gilt auch für 

geimpfte Personen. 
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- SchülerInnen können sich nicht von der MNS - Pflicht freitesten. 

- Die negativen Testergebnisse werden im Corona-Testpass dokumentiert 

und können mit diesem auch bei außerschulischen Veranstaltungen 

(zum Beispiel Sportverein) nachgewiesen werden.  

Achtung: NUR im Schulhaus gilt – „Antigentest gilt 48 Std, PCR Test gilt 72 

Std“ - außerhalb des Schulhauses in Wien gelten die Tests kürzer! 

 

- Die Eltern der Kinder der ersten Klassen werden gebeten, ihre Kinder 

bereits im Vorfeld über „Alles gurgelt“ oder in einer Teststraße testen zu 

lassen, um den Kindern einen angenehmeren Schulstart zu ermöglichen 

(Zertifikat bitte am ersten Schultag nicht vergessen). Für Notfälle ist im 

Turnsaal eine Teststraße eingerichtet. – Diese ist aber ausschließlich nur 

für Kinder der ersten Klassen! 

 

Ich bitte Sie, Ihre Emails regelmäßig zu lesen sowie auf der Homepage unserer 

Schule vorbeizusehen, da ich Ihnen - sobald ich bezüglich der Testung 

genaueres weiß - Ihnen diese Informationen zukommen lasse. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Ich freue mich – trotz aller Umstände und Widrigkeiten – Ihre Kinder bald wieder 

in der Schule begrüßen zu dürfen! 

 

Mit besten Grüßen 

Solveig Traxler-Rochhart 
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