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Volksschule Wartberg ob der Aist 

Schulstraße 5, 4224 Wartberg ob der Aist 

Tel.: 07236 / 2367 

Email: vs.wartberg.aist@eduhi.at 

www.vs-wartberg-aist.at 

 

Wartberg, Februar 2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Das 1. Semester ist abgeschlossen und wenn man zurückblickt, kann folgendes 

festgehalten werden: 

 

➢ Wir sind mit einer Sicherheitsphase gestartet und diese Phase hat uns das 

erste Semester begleitet. 

➢ Die Testungen und Auswertungen haben bis auf wenige Wochen vor und nach 

Weihnachten gut funktioniert.  

➢ Wir konnten den Unterricht mit allen Klassen aufrechterhalten und mussten 

keine Klassen in das distance learning schicken. 

➢ Wir haben den Kindern, soweit es ging normalen Unterricht ermöglicht, so wie 

es auch unsere Aufgabe war und ist. 

➢ Die Pandemie hat auch unsere Schule nicht verschont und wir mussten 

zeitweise auch mit coronabedingten Erkrankungen zurechtkommen. 

➢ Dank Ihrer Unterstützung (erkrankte Geschwisterkinder, erkrankte 

Familienangehörige – sie haben die betroffenen Kinder zuhause gelassen) 

konnte das epidemiologische Geschehen in der Schule im Rahmen gehalten 

werden. 

➢ Leider mussten auch wieder Veranstaltungen (Adventkranzweihe, Besuch 

Bruckmühle, Theaterbesuch der 3./4. Klassen) abgesagt werden. 

➢ Leider konnten auch die KEL Gespräche nur online durchgeführt werden! 

Danke auch hier für Ihr Verständnis! 

 

Betrachtet man die Gesamtsituation, sind wir doch einigermaßen gut durch die 

gesamte Pandemiesituation gekommen! Ich hoffe wir können diesen Weg auch im 2. 

Semester so fortsetzen. 
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Mit Beginn des 2.Semesters werden weitere Lockerungen/Änderungen möglich sein. 

Ich möchte Ihnen hier die wesentlichen Änderungen bekanntgeben. 

 

Seit 14.02.2022 gilt: 

 

➢ Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe (bis 

einschließlich der 4. Schulstufe) wird während des Unterrichts – solange sich 

die Schüler/innen auf dem Sitzplatz aufhalten – aufgehoben. Abseits des 

Sitzplatzes (zum Beispiel während der Pausen beziehungsweise im 

Schulgebäude) ist auch weiterhin ein MNS zu tragen. 

➢ Im Unterricht in Bewegung und Sport, ist weder eine FFP2-Maske noch ein 

MNS zu tragen! 

 

Mit 21.02.2022 (bei uns ab dem 28.02.2022) kommen folgende 

Erleichterungen/Änderungen dazu: 

 

➢ Schulveranstaltungen sind unter bestimmten Voraussetzungen (wie zum 

Beispiel Präventionskonzept, Einhaltung der Vorgaben der besuchten 

Betreiber, Mitnahme von Antigentests zur kurzfristigen Testung am 

Veranstaltungsort) möglich. 

➢ Dies ermöglicht uns auch die wahrscheinliche Durchführung des Schikurses (es 

fehlt jedoch noch die Zusage des Betreibers). Außerdem sind die Linztage und 

die Projekttage der 4. Klassen möglich. 

➢ Alle nicht von den aktuellen Änderungen umfassten, im Rahmen der 

Sicherheitsphase geltenden Maßnahmen (siehe Erlässe vom 16. November 

2021 und 7. Jänner 2022) bleiben bestehen (zu finden unter: 

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

➢ Es gilt nach wie vor die Risikostufe 3 (siehe Homepage) 

➢ Betreten des Schulgebäudes ist nach wie vor nur mit 3G möglich! 

➢ Auch der Testrhythmus bleibt bestehen (siehe Homepage) 

➢ Weiterhin werden alle Kinder getestet, ausgenommen Genesene Personen 

(60 Tage kein PCR/Antigen Test nötig) 

➢ Die Kinder haben am letzten Schultag vor den Ferien einen Antigentest 

mitbekommen. Bitte nutzen Sie diesen Test bereits vor Schulbeginn 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
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(beispielsweise am Sonntag vor Schulbeginn), damit wir gut in das 2. Semester 

starten können! Den aktuellen Testplan finden Sie auf der Homepage! 

➢ Weiterhin brauchen wir die Absonderungsbescheide (Genesungszertifikat), 

da wir die Kinder sonst testen müssen, hier aber falsche positive Ergebnisse 

auftreten können (per Mail an: vs.wartberg.aist@eduhi.at) 

➢ Positive Ergebnisse (PCR Tests) werden von der Schule in das EMS 

eingemeldet. Sie erfahren direkt von der Gesundheitsbehörde die weiteren 

Schritte! 

➢ Positive Antigentests müssen von der Schule direkt der Gesundheitsbehörde 

gemeldet werden. Auch hier setzt sich die Behörde mit Ihnen in Verbindung. 

 

Falls es zu weiteren Erleichterungen oder Änderungen kommt, werden Sie aktuell 

darüber informiert. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter: 

www.vs-wartberg-aist.at Auch im Kalender sind die aktuellen Termine und 

Veranstaltungen eingetragen! 

 

Die Volksschule Wartberg wünscht Ihnen, Ihren Familien, den Kindern erholsame 

Ferien und ein gesundes Wiedersehen mit Beginn des 2. Semesters. 

Danke für Ihre Unterstützung! 

 

 

Mit lieben Grüßen 

 

 

 

 

 Siegfried Hauser,  

 M.A., Schulleitung 
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