
 

 

 

Kramsach, am 5. Februar 2021 

 

Liebe Eltern! 

Heute darf ich mich auch offiziell mit guten Nachrichten an Sie wenden. Die Schule öffnet am 

Montag, 15. Februar wieder für Ihr Kind. Wir sind alle froh und dankbar, dass zweite Semester mit 

einem Präsenzunterricht starten zu können. 

Speziell in Zeiten einer Pandemie muss die Schule ein sicherer Ort für alle Beteiligten sein. Deshalb 

wurde vom Bildungsministerium ein Maßnahmenpaket geschnürt, welches eine größtmögliche 

Sicherheit bieten soll. 

Um diese höchstmögliche Sicherheit zu gewähren, müssen wir alle zusammen einige Punkte 

berücksichtigen: 

- Alle bereits bekannten Hygienemaßnahmen werden strengstens eingehalten (MNS 

außerhalb des Klassenzimmers, Lüften, Händewaschen, Handdesinfektion und Abstand) 

- Die Kinder und die Lehrpersonen werden zweimal wöchentlich getestet. Die Testungen 

finden im Klassenverband statt. Die Kinder testen sich unter der Aufsicht der 

Klassenlehrerinnen selbst. Danach werden die beschrifteten Tests von der Lehrerin 

eingesammelt, damit die Kinder nicht abgelenkt werden bzw sich gegenseitig mobben. Ein 

Ergebnis steht erst 15min nach dem Test fest. Weist ein Test ein positives Ergebnis auf, wird 

die Schulleitung (ohne Aufregung in der Klasse) informiert. Ich setze mich daraufhin mit den 

jeweiligen Eltern in Kontakt. Somit wird große Unruhe in der Klasse vermieden. 

- Ein positiver Antigentest verlangt die Abklärung mittels eines PCR Tests durch die Eltern. 

Neben der Information an die Eltern werden die Gesundheitsbehörden und die 

Bildungsdirektion von Seiten der Schule informiert. 

- Das Testverfahren ist sehr einfach handhabbar. Sollten dennoch Unsicherheiten und 

Bedenken auftreten, können Sie sich gerne mit mir in Verbindung (Email/ Edupage) setzen. 

Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. 

- Im Anhang finden Sie eine Einverständniserklärung. Bitte füllen Sie diese aus, machen ein 

Foto oder einen Scan. Senden Sie dieses Foto per Edupage vorab an die Klassenlehrerin Ihres 

Kindes. Das Original geben Sie bitte am Montag Ihrem Kind mit. Damit ist es uns möglich, den 

ersten Schultag gut vorzubereiten. 

- Eine Videoanleitung zum Test finden Sie auf Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU  

- Hat Ihr Kind bereits eine COVID 19 Erkrankung durchgemacht bzw hat es nachgewiesene 

Antikörper, weisen Sie der Schulleitung bitte eine ärztliche Bestätigung bzw ein Schreiben der 

Bezirkshauptmannschaft vor. Ihr Kind braucht dann keinen Test durchführen. 

- Geben Sie keine Einverständniserklärung für die Teilnahme an den Testungen, kann Ihr Kind 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sie können sich die Lernunterlagen abholen und 

müssen den Lernstoff zuhause mit Ihrem Kind erarbeiten. 

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU


- Weist Ihr Kind bereits am Morgen Krankheitssymptome auf, bitten wir Sie, Ihr Kind 

vorsorglich zuhause zu lassen. Sie kennen Ihr Kind am besten und wissen, ob diese 

Symptome abzuklären sind. 

- In den Fächern Bewegung und Sport und Musikerziehung haben sich die Vorgaben nicht 

geändert. Bewegung und Sport findet weiter vorwiegend im Freien statt. Bitte kleiden Sie Ihr 

Kind der Witterung entsprechend. 

- Mit Montag, 15. Februar starten die Nachmittagsbetreuung und der Mittagstisch in 

gewohnter Form. Die Anmeldungen vom Schulbeginn bzw die Ummeldungen vom Jänner 

sind gültig. Auch in der Nachmittagsbetreuung werden die Hygienemaßnahmen strengstens 

eingehalten und beachtet.  

 

Im Anhang leite ich Ihnen neben der Einverständniserklärung noch einen Brief des Bildungsministers 

Dr. Faßmann zur Kenntnisnahme weiter. Nähere Informationen zum Selbsttest finden Sie auf dieser 

Webseite: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html 

 

Zum Schluss darf ich mich bei allen für die hervorragende Zusammenarbeit in diesen 

außergewöhnlichen Zeiten bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön ...  

... an alle Eltern, die in diesen Zeiten viele Aufgaben der Schule übernommen haben. 

... an alle Klassenlehrerinnen, die vom Homeoffice aus die Kinder zuhause bestens betreut haben. 

... an alle Betreuungslehrerinnen Vorort, die eine sehr intensive und anstrengende Begleitung der 

Kinder durchgeführt haben. 

 

Ich wünsche uns allen erholsame Semesterferien, Zeit zum Energie tanken und Zeit der Erholung. Ich 

freue mich bereits jetzt auf den 15. Februar, endlich wieder alle Kinder an der Volksschule Kramsach 

begrüßen zu dürfen. 
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