
Informationsschreiben Nr. 12 / 01.04.2022 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Schüler:innen! 

Heute wende ich mich wieder an Sie/an euch, es gibt ein paar Veränderungen in den Corona-

Maßnahmen, über die ich informieren möchte und die nach den Osterferien greifen werden. 

 

CORONA-MASSNAHMEN 

1. Nach den Osterferien werden grundsätzlich keine regelmäßigen Antigentests mehr an den 

Schulen durchgeführt.  

 

2. PCR-Tests werden nur mehr 1x in der Woche durchgeführt und zwar am Dienstag. Das 

bedeutet, dass wir in der 1. Woche keinen Test machen können, da der Dienstag nach Ostern 

an unserer Schule SGA-schulfrei ist.  

Wir werden stattdessen am Mittwoch, den 20.04.2022, einen Antigentest machen. Am 

Mittwoch ist auch Fototermin für alle Schüler:innen.  

 

3. Durch diese Maßnahmen entfällt der verpflichtende tägliche Nachweis einer geringen 

epidemiologischen Gefahr und somit wird auch der Ninja-Pass nach den Osterferien nicht 

mehr aufgelegt. 

 

4. Externe Personen (bspw. auch Eltern) müssen keinen 3-G-Nachweis mehr erbringen, sie 

können wieder jederzeit Sprechstunden ö.Ä. an der Schule wahrnehmen. 

 

5. Für Schüler:innen (unabhängig ob geimpft/genesen oder nicht) gilt weiterhin FFP2-

Maskenpflicht außerhalb der Klassen- und Gruppenräume. 

 

6. Wenn das Infektionsgeschehen an der Schule zunimmt, kann die Schulleitung bei 

entsprechender Risikolage mit Zustimmung der Bildungsdirektion für 1 Woche das generelle 

Tragen von Masken jederzeit für einzelnen Klassen oder die Schule gem. § 7 COVID-19-

Schulverordnung 2021/22 anordnen. 

 

ÄNDERUNGEN beim FREITESTEN 

1. Jede positiv getestete Person muss sich für mindestens 5 Tage ab dem Zeitpunkt der 

Probenahme isolieren. Nach Ablauf von 5 Tagen erhält die Person automatisch eine 

Anmeldung zur Freitestung. Diese darf nur wahrgenommen werden, wenn man keine 

Symptome mehr hat: kein Fieber, kein akuter Husten oder Schnupfen, keine Heiserkeit oder 

Halsschmerzen und keine Luftnot.  

 

2. Wenn eine Person nach dem 5. Tag symptomfrei ist, darf die Absonderung auch ohne 

Freitestung verlassen werden. In diesem Fall besteht allerdings bis zum 10. Tag nach der 

Absonderung eine sogenannte Verkehrsbeschränkung. Diese Verkehrsbeschränkung 

bedeutet für Schüler:innen, Lehrpersonen und Verwaltungspersonal, dass zwar die Schule 

besucht werden darf, aber durchgehend – auch am Sitzplatz und in den Pausen – eine FFP2-

Maske getragen werden muss. Die Verkehrsbeschränkung endet automatisch mit Ablauf des 



10. Tages, kann aber auch jederzeit davor durch eine Freitestung (PCR negativ oder Ct-Wert 

größer 30) und Erhalt der „Aufhebungs-SMS“ vorzeitig beendet werden. 

 

3. Wie kontrollieren wir in der Schule, ob jemand freigetestet oder noch verkehrsbeschränkt 

ist?  

Wenn eine Person diese „Aufhebungs-SMS“ vorweisen kann gilt sie als genesen. 

 

Alle Verordnungen und den jüngsten Erlass mit allen Details zum Schulbetrieb finden Sie unter: 

www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb.  

 

UKRAINE – Hilfsprojekt 

 

1. Unser eigenes Spendenprojekt wurde mit dieser Woche vorerst abgeschlossen und ich 

möchte allen danken, die sich dabei engagiert haben – wir haben € 1.500,00 gesammelt und 

an das Rote Kreuz in Ukraine überweisen können. 

 

2. Der Landeselternverband bittet um Unterstützung für Schulstartpakete ukrainischer Kinder. 

Wenn Sie geeignetes Schulmaterial zu Hause haben, bitte geben Sie es Ihren Kindern mit. Wir 

sammeln bis zum FREITAG nach den Osterferien und werden dann alles an den 

Landeselternverband weiterleiten. Ich lege Ihnen noch die Information des 

Landeselternverbandes bei. 

 

OSTERFERIEN 

Am Freitag vor Ferienbeginn erhält jede:r Schüler:in  2 Antigentests mit nach Hause. Bitte einen 

Antigentest am Dienstagabend, vor Schulbeginn, zu Hause machen. Und noch einmal zur Erinnerung: 

Dienstag nach Ostern ist SGA-schulfrei und am Mittwoch nach Ostern ist Fototermin . 

Die Osterferien kommen mit Riesenschritten nahe, daher möchte ich bereits jetzt allen eine schöne, 

erholsame Ferienzeit wünschen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. Helga Dobler-Fuchs 
Schulleiterin 
 

http://www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb

