Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Mit den Maßnahmen, die im November und Dezember an den Schulen umgesetzt
wurden, konnte das Infektionsgeschehen gedämpft werden. Um trotz der neuen
Virusvariante Omnikron weiterhin einen Schulbetrieb im Präsenzunterricht zu
gewährleisten, wird die Sicherheitsphase, mit der wir am 10. Jänner 2022 ins
neue Jahr starten, bis 28. Februar 2022 verlängert. Der Unterricht findet daher
weiterhin in Präsenz nach den Regelungen der Risikostufe 3 und der Sicherheitsphase statt.
Hier nochmals die wichtigsten Regelungen/einige Neuerungen im Überblick:
- Weiterhin drei verpflichtende Testungen pro Woche für alle geimpften und
ungeimpften SchülerInnen, der Testrhythmus bleibt gleich wie vor den
Weihnachtsferien:
o Mo – AG, Di und Do – PCR.
- Maskenpflicht für alle Personen, die sich in der Schule aufhalten – im gesamten
Schulgebäude (auch in den Klassenräumen).
o US: zumindest Mund-Nasen-Schutz.
o OS: verpflichtend FFP2-Maske.
o Lehrpersonen müssen während des Unterrichts durchgehend FFP2-Maske
tragen.
- Einheitliche Vorgehensweise bei Infektionsfällen in einer Klasse und
Kontaktpersonenmanagement:
o Tritt ein Infektionsfall in einer Klasse auf, so werden alle SchülerInnen dieser
Klasse an den folgenden fünf Schultagen täglich mit AG getestet.
o Treten in einer Klasse zwei PCR-bestätigte Corona-Fälle innerhalb von drei
Tagen auf, wird die Klasse für fünf Kalendertage ins DL umgestellt. Diese
Anordnung kann aber wie bisher nur von der Gesundheitsbehörde erfolgen
und wir müssen auf die Rückmeldung/Anordnung der Gesundheitsbehörde
warten. Die Schulleitung darf keine derartige Entscheidung treffen/anordnen.
o Sollte eine Klasse DL seitens der Gesundheitsbehörde angeordnet bekommen
findet der Unterricht online nach Stundenplan statt.
o Es gibt keine Unterteilung der Kontaktpersonen in K1 und K2 mehr, man
spricht nur mehr von Kontaktpersonen.
o KEINE Kontaktpersonen liegen vor:
§ Bei „geboosterten“ Personen (3x geimpft) bzw. 10/11-jährige Kinder,
die 2x geimpft sind.
§ Wenn beidseitig Schutzmaßnahmen angewendet worden sind, also in
den Klassen durchgehend Masken getragen werden.
§ Der Zeitraum der Absonderung wird auf 10 Tage verkürzt.
Kontaktpersonen sowie pos. Getestete können sich bereits ab dem 5.
Tag mit einem PCR-Test „freitesten“.
§ Es erfolgt die gleiche Vorgehensweise für alle unterschiedlichen
Virusvarianten (z.B. Delta, Omnikron).
- Der Unterricht findet in Präsenz nach Stundenplan statt. Weiterhin
gilt, dass SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
möchten, die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht haben. Das
Fernbleiben kann tageweise erfolgen und gilt als entschuldigt, ein
stundenweises Fernbleiben ist nicht möglich und gilt als nicht entschuldigt.

-

Es gilt weiterhin die dringende Empfehlung, dass Abschlussklassen im
Präsenzunterricht zu halten sind.
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, Exkursionen,
Lehrausgänge, … sind weiterhin untersagt.
Sprechstunden finden weiterhin online statt bzw. werden telefonisch
abgehalten.

Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart nach den Weihnachtsferien im neuen Jahr 2022!
Alles Gute für Sie und Ihre Lieben!
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)

Pressbaum, am 7. Jänner 2022

