Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die aktuell verordnete Sicherheitsstufe
und den damit verbundenen Änderungen für den Schulbetrieb ab 16.11.2021
informieren.
1) Sicherheitsstufe:
Ab 16.11.2021 gilt in NÖ die Sicherheitsstufe 3, bis 5.12.2021.
Damit verbunden gilt:
Testungen:
Testungen sind weiterhin für Ungeimpfte verpflichtend (3x pro Woche, davon 2x AG, 1x PCR).
Geimpfte/Genesene können sich freiwillig testen.
Wir bleiben bei unserer Linie - so viele wie möglich weiterhin testen, aber keinen zwingen
(ausgenommen die Ungeimpften). Es sind ausreichend Tests vorhanden. Bitte wirken Sie hier
pos. auf Ihre Kinder ein, sodass sich wirklich viele SchülerInnen testen lassen und wir so ein
möglichst „sicheres“ und engmaschiges Netz aufbauen können.
MNS:
US: MNS muss im Schulgebäude außerhalb der Klassenräume getragen werden, im Unterricht
nicht.
OS: MNS muss verpflichtend im gesamten Schulgebäude getragen werden, auch im
Unterricht und in den Klassen. Selbstverständlich kann auch eine FFP2-Maske getragen
werden (würde ich auch empfehlen), ist aber laut Erlass (noch) keine Verpflichtung.
Lehrpersonen: müssen in der US im Unterricht keinen MNS tragen, in der OS schon. Auch für
sie gilt, dass Sie freiwillig eine FFP2-Maske tragen können.
Elternsprechtag, Sprechstunden, Konferenzen, ...:
Müssen digital abgehalten werden (Sprechstunden – auch telefonisch möglich), da
Externe/schulfremde Personen nicht an die Schule kommen dürfen.
Art&Motion-Kurse:
Finden ab 16.11. nicht mehr statt, solange wir in der Sicherheitsstufe 3 sind. Die
KursleiterInnen bzw. das Art&Motion-Team werden/wird die S/Sie noch entsprechend
informieren. Sollten Sie Fragen dazu haben wenden Sie sich bitte direkt an den Kursleiter
Ihres Kindes.
Schwimmunterricht, Skikurse:
Schwimmunterricht findet ab 16.11. ebenfalls nicht mehr statt, es gibt Turnunterricht statt
Schwimmunterricht. Die S/Eltern werden ebenfalls über die Sport-LehrerInnen entsprechend
informiert. Sollte bereits Schwimmgeld via edupay eingezogen worden sein wird der Betrag
entsprechend in den nächsten Tagen rücküberwiesen.
Skikurse: hier gibt es noch kein entsprechendes Schreiben aus der
Bildungsdirektion/vom Ministerium, daher kann ich noch keine genauere
Angabe dazu geben. Jedenfalls finden in Sicherheitsstufe 3 keine
mehrtägigen SV statt. Sollte diese auch im Jänner noch gelten findet der
Skikurs sicher nicht statt.

Turnunterricht, Singen:
Soll nach Möglichkeit im Freien stattfinden. Sollte dies nicht möglich sein muss ein
erhöhter Sicherheitsabstand in geschlossenen Räumen eingehalten werden. Die
FachkollegInnen werden die S und Sie entsprechend informieren.
Exkursionen, Lehrausgänge, mehrtägige SV, schulbezogene SV,
Externe/Schulfremde Personen, ...:
Es müssen alle Veranstaltungen (eintägig und mehrtägig) in Sicherheitsstufe 3 abgesagt
werden. Sollten derartige Veranstaltungen in den nächsten zwei Wochen geplant sein werden
Sie eine entsprechende Information vom Leiter/von der Leiterin der Schulveranstaltung mit
der Absage erhalten.
Es sind ab 16.11. auch keine Externe, schulfremde Personen im Schulgebäude erlaubt.
Ausgenommen ist die Schulpsychologin (Frau Mag. Hekele-Strasser steht daher weiterhin für
SchülerInnen in Präsenz zur Verfügung, für Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte allerdings nur
telefonisch oder per Mail).
2) Testrhythmus in der Woche 16.-19.11.2021:
Da Mo, 15.11., schulfrei ist gilt: Di: AG + PCR-Test, Fr: AG-Test

Ich wünsche Ihnen, trotz der aktuell sehr angespannten Situation, ein schönes, ruhiges und
erholsames (langes) Wochenende und alles Gute für die nächste Etappe in Sicherheitsstufe 3!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)

