Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Nachstehend ein paar Informationen an Sie:
1) Risikostufen-Verordnung:
Bis 14. November 2021 gilt an Schulen weiterhin die Risikostufe 2.
Konkret heißt das, dass ungeimpfte SchülerInnen weiterhin 3x die Woche getestet
werden (Mo und Fr – AG, Di – PCR). Geimpfte SchülerInnen können sich
freiwillig testen.

2) AG-/PCR – Tests:
Aufgrund der derzeitigen allgemeinen Situation ersuche ich DRINGEND, dass sich ALLE
SchülerInnen 3x wöchentlich TESTEN lassen! Es sind ausrechend Tests vorhanden, die
LehrerInnen nehmen entsprechend viele Tests mit in die Klassen. Bitte ermutigen und
motivieren Sie Ihre Kinder zu den Testungen, sodass wir gemeinsam ein halbwegs „sicheres“
Umfeld in der Schule für alle Personen schaffen können.
Der Testrhythmus für diese Woche ist:
Mi – AG, Do – PCR, Fr – keine Testung.
Der Testrhythmus ab 8. November ist wie vor den Herbstferien:
Mo, Fr – AG, Di – PCR.

3) FAQs:
Ich habe versucht, ein paar Fragen, die häufig vor den Herbstferien aufgetreten sind, kurz
zusammenzufassen und zu beantworten. Sie finden die Sammlung als weiteres Schreiben im
Anhang.
Generell möchte ich anmerken:
 Eduflows von mir an Sie haben informellen Charakter, bindende Anordnungen kann
ausschließlich die zuständige Gesundheitsbehörde veranlassen! Diesen ist unbedingt
Folge zu leisten!
 Sie bekommen von mir zuerst ein eduflow mit der Info, dass es einen
Verdachtsfall/einen pos. Fall/ gibt oder dass eine pos. getestete Lehrperson in der
Klasse unterrichtet hat.
 Ein weiteres eduflow folgt dann von mir, sobald ich eine Rückmeldung von der
Gesundheitsbehörde bekommen habe. Da die PCR-Testergebnisse erst ca. 24 Stunden
nach der Testung vorliegen dauert es ein wenig, bis ich Ihnen dieses zweite eduflow
schicken kann. Ich bitte daher um Geduld, bis Sie weitere Informationen bekommen.
 Da aufgrund des Hauptwohnsitzes oft unterschiedliche Behörden für SchülerInnen in
einer Klasse zuständig sind kommt es sehr oft zu unterschiedlichen Anordnungen in
unterschiedlichem Tempo. Da unsere Schule der BH St. Pölten zugeordnet ist
orientiere ich mich als Schulleiterin an die Informationen, die ich von der
Gesundheitsbehörde St. Pölten erhalte.

Abschließend noch eine große Bitte an Sie alle, zur Entlastung von Sekretariat
bzw. dem Klassenvorstand: Sollten Sie Fragen zu von der Behörde
angeordneten Maßnahmen haben (z.B. Verkehrsbeschränkung oder Absonderung

von SchülerInnen/Klasse) fragen Sie bitte DIREKT bei der Behörde nach
(telefonisch oder per Mail) und NICHT im Sekretariat oder beim Klassenvorstand!
Sie werden als Eltern direkt von der Behörde kontaktiert, als Schule bekommen wir bzw.
das Sekretariat/der Klassenvorstand keinerlei Informationen von der Behörde!
Ich bitte Sie dies zu berücksichtigen und bei Unklarheiten direkt bei der für Sie
zuständigen Behörde nachzufragen.
Danke!

Ich wünsche uns allen einen guten, ruhigen Wieder-Einstieg nach den Herbstferien mit wenig
Verdachtsfällen/pos. getesteten SchülerInnen!
Gemeinsam schaffen wir die nächsten Wochen und ich wünsche Ihnen alles
Gute und viel Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)
2. November 2021

