Informationsschreiben Nr. 8 / 07.01.2022
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Liebe Schüler*innen!
Zuallererst möchte ich Ihnen/euch allen ein
Gutes, gesundes NEUES JAHR 2022 wünschen!

In den Medien wurde bereits verlautbart, dass das BMBWF per Erlass die Sicherheitsphase
in den Schulen bis zum 28. Februar 2022 verlängert.
Das bedeutet für unsere Schule, dass im Grunde alle Regelungen, die vor den
Weihnachtsferien gegolten haben auch jetzt wieder gelten.
In der Kurzfassung:
 Grundsätzlich ist Präsenzunterricht und der Stundenplan gilt
 Fernbleiben vom Unterricht aus „Covid-Gründen“ ist ohne ärztliches Attest möglich.
Voraussetzung dafür ist eine Entschuldigung der Erziehungsberechtigten bzw.
eigenberechtigten Schüler*innen im Vorhinein an die jeweiligen
Klassenvorständ*innen. Die Entschuldigung wird gescannt/fotografiert und im
entsprechenden Team an den/die KV gesendet
 Bitte informieren Sie sich/ihr euch über den neuen PCR-Test, der am kommenden
Mittwoch das erste Mal zur Anwendung kommt. Die Anleitung dazu ist über folgenden
link abrufbar:







https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html
Ad Testungen:
Schüler*innen, egal ob geimpft oder nicht, müssen an 3 Testungen in der
Woche teilnehmen.
KW 2: 2 Antigentests und 1 PCR-Test
KW 3 und folgende Wochen: 2 PCR-Tests und 1 Antigentest
Nichtsdestotrotz bietet die Schule an, freiwillig zusätzliche Antigentests zu
machen, damit sichergestellt ist, dass die Virenlast an der Schule an jedem
Tag so gering wie möglich ist;
Ad Leistungsfeststellungen:
Den Lehrpersonen und mir ist bewusst, dass die Situation für Alle eine
herausfordernde ist. Dennoch ist es an weiterführenden Schulen notwendig
Schularbeiten und auch Tests zu absolvieren, um zu einer sicheren und
vergleichbaren Beurteilung zu kommen. Schularbeiten sind nachzuholen, weil
die BMHS nur 1 Schularbeit pro Semester schreibt. Die Termine werden von
den Lehrpersonen in Abstimmung mit der Direktion vereinbart.
Striktes Einhalten der Hygienemaßnahmen:
Sicherheitsabstand / Desinfektion / FFP2-Maske

Das ganze Team der BFW Wörgl steht Ihnen/euch bei Fragen gerne zur Seite und wir finden
bestimmt eine Lösung.

Wir freuen uns auf den Montag, da können wir euch wieder hier begrüßen und gemeinsam
weiterarbeiten.
Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende

Mag. Helga Dobler-Fuchs
Schulleiterin

