Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!

Ein paar Infos zu Semesterbeginn:
Testungen/Testrhythmus ab der KW 7:
Wir befinden uns nach wie vor in der Sicherheitsphase und daher werden alle
SchülerInnen weiterhin 3x die Woche getestet (ausgenommen kürzlich Genesene,
sie werden nur AG getestet). Ab dieser Woche soll 2x PCR getestet werden daher gilt
folgender Testrhythmus für die KW 7:
Mo: AG + PCR
Di: AG
Mi: PCR
Do: -Fr: --

Weiterhin gilt:
Sollte in einer Klasse ein PCR-Test bestätigter pos. Fall auftreten wird aus Sicherheitsgründen
die ganze Klasse zusätzlich täglich AG getestet.
Klasse in Quarantäne/im DL:
Ich möchte an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass ausschließlich die
Gesundheitsbehörde eine Klasse in Quarantäne schicken kann! Diese Maßnahme kann nur
von der Behörde angeordnet werden, nicht von der Schulleitung!
Grundsätzlich gilt, dass bei zwei oder mehr durch pos. PCR-Test bestätigten Fällen innerhalb
von drei Schultagen in einer Klasse die Klasse ins DL geschickt werden kann, muss aber nicht!
Verdachtsfälle (= pos. AG-Test) zählen nicht als bestätigte pos. Fälle und werden daher in der
Zählung nicht berücksichtigt.
Schulbetrieb ab 14. Februar 2022:
Die Maskenpflicht im Sportunterricht in der Turnhalle fällt.
Ansonsten ist weiterhin die Maske durchgehend im Unterricht in der Stunde und im
Schulgebäude zu tragen. Für die Unterstufe – MNS, für die OS – FFP2-Maskenpflicht, die
Lehrpersonen müssen ebenfalls durchgehend eine FFP2-Maske tragen.
Die Lehrpersonen wurden von mir als Schulleiterin auf die Einhaltung der Maskenpausen,
sowohl für die US, als auch für die OS, deutlich hingewiesen.
Schwimmunterricht: wird diese Woche abgeklärt, Sie werden hier in einem weiteren
Schreiben entsprechend informiert.
Art&Motion-Kurse: wir haben dazu eine Besprechung diese Woche, weitere Informationen
folgen.

Rückmeldung zu Sprachen-/Zweigwahl – 2. Klassen, Anmeldung und Sprachenwahl
Oberstufe:
Abgabetermin für sämtliche Anmeldungen ist Fr, 18.2.2022. Daher folgen weitere
Informationen von mir per eduflow an Sie zu Beginn der KW 9.

Ich wünsche uns allen einen guten, ruhigen Start in das zweite Semester mit
keinen/möglichst wenigen Verdachtsfällen/pos. Fällen.
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)

14.2.2022

