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Wartberg, November 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Die Bundesregierung hat gestern u. a. einen bundesweiten Lockdown für die 

kommenden Wochen – geltend ab Montag, 22. November, verlautbart. Auch im 

Schulbetrieb werden wir die Maßnahmen für einen sicheren Schulbetrieb intensivieren 

– ABER: Die Schulen bleiben geöffnet, für alle, die sie brauchen.  

 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen in OÖ (auch in Schulen) wurde mehrmals 

darauf hingewiesen, die Kinder aufgrund der Sorge um eine mögliche Infektion, wenn 

möglich, zuhause zu lassen. Bitte berücksichtigen Sie diese Entwicklung! 

 

Ich habe Ihnen im Folgenden die wichtigsten Maßnahmen zusammengefasst. 

Grundsätzliches: 

In ganz Österreich findet ab dem 22. November 2021 regulärer Unterricht nach 

den Regelungen der Risikostufe 3 sowie der Sicherheitsphase ab November 

2021 statt. 

 

Es gelten folgende Regelungen: 

• Der Schulbetrieb, der Unterricht wird weitergeführt. 

• Der Präsenzunterricht in den einzelnen Klassen nach Stundenplan bleibt 

grundsätzlich aufrecht (auch UÜ). 

• Flächendeckendes Distance Learning ist nicht vorgesehen. 

• Schüler/innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, haben die 

Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Ein ärztliches Attest ist nicht 

erforderlich. Eine Meldung an die Klasse (Klassenlehrer/in) ist ausreichend. 

Das Fernbleiben kann tageweise erfolgen, ein stundenweises Fernbleiben 

ist nicht möglich. Jede Schülerin und jeder Schüler, der/die in die Schule 
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kommen will, kann unter Einhaltung der Hygiene- und Testvorgaben am 

Unterricht teilnehmen. Um die (An) Meldung zu vereinheitlichen bzw. 

nachvollziehen zu können, verwenden wir die Hallo App, d.h. die Meldungen 

erfolgen an die Klassenlehrerin der jeweiligen Klasse. Um jedoch auch hier 

klare und transparente Informationen zu ermöglichen, werden Ihnen die 

Klassenlehrerinnen Informationen zukommen lassen. Sie würden uns die 

Organisation wesentlich erleichtern, wenn Sie die Meldungen wochenweise 

bekanntgeben! DANKE! 

• Schulen sind ein kontrollierter Ort. D.h. das bestehende engmaschige 

Testsystem bleibt aufrecht. Schüler/innen, die am Präsenzunterricht 

teilnehmen, sind dazu verpflichtet, die Tests zu absolvieren, d.h. wenn 

Kinder nicht zu den PCR Tests (ab 29.11.2021 immer MO/MI) anwesend sind 

erfolgen die restlichen Tage Antigentest. Somit bleibt die Testsicherheit 

gewährleistet. 

• Jene Schüler/innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sind mit Lern- 

und Übungsaufgaben auszustatten. Diese Lernpakete können spätestens am 

Dienstag, den 23.11.2021 in der Garderobe am jeweiligen Platz der Kinder 

abgeholt werden. Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass das 

Betreten des Schulhauses nur mit 3G Nachweis und FFP 2 Maske möglich ist. 

Die Schüler/innen sind für die Erarbeitung der Lern- und Übungsaufgaben 

grundsätzlich selber verantwortlich. 

• Schriftliche Leistungsfeststellungen wie z.B. Schularbeiten sollen nach 

Möglichkeit im Zeitraum des Lockdowns nicht stattfinden. 

 

Hygiene- und Präventionsmaßnahmen: 

• Für Schüler/innen gilt ab 22.11.2021 im gesamten Schulgebäude (d.h. auch 

in den Klassen- und Gruppenräumen): 

o in der Volksschule zumindest MNS-Pflicht 

o entsprechende Maskenpausen sind einzuplanen. 

 

Testungen 

• Alle Schüler/innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, testen zweimal mit 

Antigen-Test und mindestens einmal pro Woche mittels PCR-Test. 
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• Darüber hinaus hat die Schulleitung in allen Klassen, in denen ein Schüler 

bzw. eine Schülerin mittels PCR-Test positiv getestet wird, sicherzustellen, 

dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse an den auf die Feststellung 

folgenden fünf Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung 

gestellten Antigentest durchführen. 

• Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt 

aufrecht. 

• Hinweis: Bei Personen, die in den letzten 90 Tagen molekularbiologisch 

bestätigt eine Infektion mit SARS-CoV-2überstanden haben, gibt es seit 16. 11. 

2021 KEINE PCR-Testung! 

• Geltungsbereich des „Ninja-Passes“ in OÖ: Der „Ninja-Pass“ gilt für alle 

Schüler/innen bis einschließlich der 9. Schulstufe als 2G-Nachweis. 

 

Alle weiteren Regelungen sind dem Erlass „Sichere Schule – Schulbetrieb im 

Schuljahr 2021/22 zu finden, abrufbar unter: 

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

Hier werden auch die 3 Stufen angeführt. 

 

Insgesamt wieder eine sehr herausfordernde Situation für alle am Schulleben 

beteiligten Personen. Aber wir werden auch diese Situation mit Ihrer Hilfe wieder 

meistern! Sobald es weitere Informationen seitens der BD OÖ oder des BM gibt, 

werden Sie weiterhin so rasch wie möglich informiert! 

 

Mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

 Siegfried Hauser,  

 M.A., Schulleitung 

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

