
13.9.2021 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern! 

Herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Wie auf der Startseite unserer Homepage angekündigt 

erhalten Sie hier Detailinformationen zum Schulstart. 

 

Wir starten mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase.  
In den ersten drei Schulwochen werden ALLE Schüler*innen jeweils dreimal pro Woche 
getestet, auch jene, die bereits genesen oder geimpft sind. Zweimal pro Woche findet der 
gewohnte Antigen Schnelltest statt („Nasenbohrer“-Test), ein Test pro Woche wird als PCR-
Test mit Mundspülung durchgeführt, der erste am 15. September. 
In der Sicherheitsphase tragen alle Personen (Schüler*innen sowie Lehrpersonen) außerhalb 
der Unterrichts- und Gruppenräume einen MNS.  
 
Ab der vierten Schulwoche werden die Maßnahmen je nach Risikolage getroffen. 
Die Corona-Kommission ermittelt für die Bundesländer die spezifischen risikoadjustierte 7-
Tages-Inzidenzen. Die entsprechenden Schwellenwerte für die Bildungseinrichtungen lauten: 
unter 100 gilt als geringes Risiko (Stufe 1), zwischen 100 und 200 als mittleres Risiko (Stufe 2) 
und über 200 als hohes Risiko (Stufe 3). 
 

Risikostufe 1 Alle Schüler*innen können sich freiwillig an der Schule mittels anterio-
nasalem Antigen-Schnelltest testen. 

Risikostufe 2 Impfnachweis, Ungeimpfte testen dreimal wöchentlich (zweimal anterio-
nasaler Antigen-Schnelltest, einmal PCR-Test mit Mundspülung); 
Schüler*innen tragen den MNS außerhalb der Klassen- und Gruppenräume. 

Risikostufe 3 Impfnachweis, Ungeimpfte testen dreimal wöchentlich (zweimal anterio-
nasaler Antigen-Schnelltest, einmal PCR-Test); Unterstufe: MNS nur 
außerhalb der Klassen- und Gruppenräume  
Oberstufe: MNS im gesamten Schulgebäude 

 
Im Gegensatz zum vergangenen Herbst dürfen Eltern die Schule betreten. Dabei ist ein MNS zu 
tragen und beim Betreten des Schulgebäudes ist ein Getestet-, Geimpft- bzw. Genesen-
Zertifikat vorzuweisen. Mit dieser Regelung können unsere Eltern der 1. Klassen ihre Kinder am 
ersten Schultag in der neuen Schule begleiten.  
 
Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und mit einer Portion Wohlwollen werden wir gemeinsam die 
nötigen Hygiene- und Präventionsmaßnahmen gut umsetzen.  
Mit den derzeitigen wissenschaftlichen Informationen schützen wir mit einer Impfung unsere 
Gemeinschaft, daher ersuche ich dieses Angebot zu nützen. 
Gleichzeitig werden wir möglichst viel ermöglichen, damit wir ein möglichst „normales“ Schuljahr 
erleben können.  
Unser Hauptaugenmerk gilt dem Wissens- und Kompetenzerwerb, deswegen sind wir in der 
Schule und das wollen wir erfolgreich umsetzen.  
 
Ich freue mich auf unser konstruktives und positives Miteinander,  
es möge ein gutes Schuljahr für alle werden!  
 
Martin Steiner  

  

 


