Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!
Aufgrund eines neuen Erlasses vom 1. März 2022 seitens der Bildungsdirektion
darf ich Sie informieren:
1) Positiver AG-Test:
Weiterhin gilt: jede Person mit pos. AG-Test wird von der Schulleitung als
Verdachtsfall gemeldet und bis zur Abklärung einer möglichen Infektion durch
PCR-Test nach Hause geschickt.
2) Pos. PCR-Test:
Jede Person mit pos. PCR-Test wird abgesondert.
Sonderfall Montag: wird eine am Mo pos. AG-getestete Person mittels pos. PCR-Test bestätigt
zählt dieser nicht als Schulfall und es erfolgen keine weiteren Maßnahmen. Es sind durch die
Schule keine Kontaktpersonen zu melden, die Haushaltsangehörigen und privaten Kontakte
werden durch die Gesundheitsbehörde ermittelt und abgesondert.
Pos. PCR-Test am Mi: Die direkten Sitznachbarn (links/rechts) neben dem betroffenen
Schüler/der betroffenen Schülerin werden durch die Schule der Gesundheitsbehörde
gemeldet und abgesondert.
Bei Vorliegen eines oder mehrerer PCR bestätigter pos. Fälle kann die Schulleitung folgende
Maßnahmen anordnen:
- Anordnung des verpflichtenden Tragens eines MNS (Unterstufe) bzw. einer FFP2Maske (Oberstufe), auch am Sitzplatz in der Klasse während des Unterrichts.
- Änderung der Testfrequenz (Anordnung an den folgenden fünf Schultagen täglich
einen AG-Test durchzuführen).
3) Ortsungebundener Unterricht (Distance Learning):
Die Regelungen für die automatische Umstellung von ganzen Klassen auf DL bei Vorliegen von
bestätigten Verdachtsfällen sind mit 27.2.2022 ausgelaufen.

Konkret zusammengefasst wird die Vorgehensweise ab heute, 2. März 2022, sein:
Bei einem bestätigten Verdachtsfall, also bei Vorliegen eines pos. PCR-Tests (Schultest) in
einer Klasse, wird von der Schulleitung das verpflichtende durchgehende Tragen eines MNS
(Unterstufe) bzw. einer FFP2-Maske (Oberstufe) für die betroffene Klasse angeordnet. Ebenso
werden alle SchülerInnen der Klasse zusätzlich täglich AG getestet. Ausgenommen davon ist
das Fach BSP, hier gilt keine Maskenpflicht.
Sie werden über die Anordnung per eduflow informiert.
Im Sinne der Sicherheit für uns alle bitte ich Sie, diese Maßnahmen entsprechend mitzutragen
und auch Ihre Kinder zu informieren, dass es eben in einzelnen Klassen wieder zu einer
durchgehenden Maskenpflicht kommen kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Sandra Spendlhofer
(Schulleiterin)

