
 

 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte!  
 
Ein paar Informationen zum Schulbetrieb ab 20. April 2022: 
Ab dem 19. April 2022 gilt in weiten Teilen von Österreich ein regulärer Schulbetrieb.              
Die wichtigsten Punkte sind hier nochmals zusammengefasst:  

• SchülerInnen tragen außerhalb der Klassenräume MNS (Unterstufe) bzw.                    
FFP2-Maske (Oberstufe).  

• Alle externen Personen sowie nicht geimpftes oder nicht genesenes Lehrpersonal 
haben im gesamten Schulgebäude eine FFP2-Maske zu tragen.  

• Die SchülerInnen müssen zumindest einen PCR-Test pro Woche erbringen. Zusätzliche 
AG-Tests können weiterhin nach Bedarf und auf Anordnung der Schulleitung 
durchgeführt werden.  
Nehmen SchülerInnen nicht an der PCR-Testung an der Schule teil müssen sie ein PCR-
Testergebnis spätestens am darauffolgenden Tag, wenn sie wieder im Unterricht sind, 
vorlegen.  

• Für Personen, die in den letzten 60 Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infektion 
mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sind die Regelungen über die Teilnahme an 
Testungen nicht anzuwenden, damit es nicht zu falsch positiven Ergebnissen kommt.  

• Der verpflichtende tägliche Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr 
entfällt für SchülerInnen. Das bedeutet, dass auch der Covid-Ninja-Pass nach den 
Osterferien nicht mehr eingesetzt wird.  

• Grundsätzlich gelten weiterhin die Bestimmungen des regulären Schulbetriebs. Für 
SchülerInnen, die sich in Quarantäne befinden, gelten dieselben Regelungen wie im 
Krankheitsfall. Unterrichtsinhalte sind selbstständig zu erarbeiten.  

• Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen: ein- und mehrtägige SV 
können durchgeführt werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist eine 
Risikoabwägung (durch den Leiter/die Leiterin der SV), sowie die Erarbeitung von 
Sicherheitskonzepten und deren Anwendung im Bedarfsfall. Außerdem ist 
sicherzustellen, dass eine Gruppe, die eine mehrtägige SV absolviert, ausreichend AG-
Tests mitführt, damit die SchülerInnen im Verdachtsfall bzw. bei bestätigten Fällen 
unverzüglich testen können.  

 
Testrhythmus KW 16:  
Mi: AG + PCR  
Do, Fr: --  
 
Testrhythmus KW 17:  
Mo: PCR 
Do: AG 
 
 
Spendenaktion – Ukraine, Aufnahme Flüchtlingskinder:  
Herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung!  
Ein großes Danke an dieser Stelle auch an unsere Schülervertretung für die                  
Organisation und Durchführung der „Kuchen-Verkauf-Aktion“ in der Woche                                
vor den Osterferien!  
Wir konnten daher insgesamt bereits 4 638,38 €  nach Lemberg überweisen!  



 

 

Und schließlich auch ein Danke an den Elternverein, der sein Konto für die                       
Einzahlung von Spenden bzw. zur Überweisung zur Verfügung stellt.  
 
Außerdem darf ich Sie informieren, dass wir insgesamt drei Flüchtlingskinder bei                       
uns an der Schule aufgenommen haben. Sie nehmen am Unterricht im Klassenverband               
teil und erhalten zusätzlich 6 Stunden D-Unterricht in der Woche, in dem sie von                  
unseren ProfessorInnen betreut und beim Erlernen der deutschen Sprache                    
unterstützt werden.  
 
 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart nach den Osterferien!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Mag. Sandra Spendlhofer 
(Schulleiterin)  


