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Liebe Eltern!                                             16. September 2022 
 
Heute bekommt jedes Kind der Schule 3 Antigentests für die Verwendung zu Hause, damit es 
Sonntagabend oder Montagfrüh getestet werden kann, oder sich selbst testet. 
 
Aus diesem Grund möchte ich mit diesem Brief die grundsätzliche Vorgangsweise und die 
Möglichkeiten in der Schule betreffend Covid_19 erklären. 
 
Vom Bildungsministerium wurde der Schulbeginn 2022 mit einem freiwilligem Testangebot 
beschlossen. Die Schüler/innen sollten getestet in die Schule kommen und hatten von 
Montag bis Mittwoch die Möglichkeit sich selbst zu testen. 
 
Grundlage für die Selbsttestung eures Kindes ist die Einverständniserklärung von euch! Diese 
ist auf der Homepage der Schule downloadbar oder liegt in der Schule vor meiner Kanzlei auf. 
 
Für Schüler/innen der Volksschule, für die ein positives Testergebnis auf Covid_19 vorliegt, 
gilt- egal ob sie Symptome zeigen oder nicht- ein generelles Betretungsverbot der Schule, da 
davon ausgegangen wird, dass Kinder in diesem Alter eine Maske nicht während der 
gesamten Schulzeit korrekt tragen können.  
Für Erwachsene gilt ein durchgehendes Tragen einer FFP2-Maske. 
 
Die Direktion kann zur Verhinderung der Ausbreitung, auf 2 Wochen befristet und 
unabhängig der allgemeinen Risikolage und Einstufung des Ministeriums, standortspezifische 
Maßnahmen setzen: 
➢ Tragen des MNS 
➢ Durchführung der Antigentests 
➢ ortsungebundener Unterricht mit Zustimmung der Bildungsdirektion 

 
ich verspreche euch, dass ich diese Maßnahmen mit sehr viel Bedacht wählen werde, alles 
mit dem gesamten Lehrer/innen Team abspreche und ihr im Vorfeld schon informiert seid. 
Auf keinen Fall wird die Schule völlig geschlossen, oder ganze Klassen in ortsungebundenen 
Unterricht geschickt. 
 
Das Tragen von MNS und das Testen gehören also im oben beschriebenen Fall zu den 
Pflichten der Schüler/innen. Bei Schüler/innen unter 14 Jahren brauchen wir dazu die 
Einverständniserklärung von euch! 
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Eine Weigerung des Tragens von MNS und des Testens löst entsprechende rechtliche 
Folgewirkungen auf. Die Schüler/innen müssen am Folgetag in den ortsungebundenen 
Unterricht nach Hause und selbstständig den Lehrstoff erarbeiten und die Hausübungen 
erbringen. 
 
Zur Zeit gilt das Szenario 2 des Variantenmanagementplanes: 
 

 
 

Auch wenn derzeit das Testangebot freiwillig ist, ersuche ich euch die 
Einverständniserklärung auszufüllen und in der Schule abzugeben, damit wir bei 

einer Veränderung rasch reagieren können! 
 
Im Sinne aller lernenden und arbeitenden Menschen bedanke ich mich und wünsche uns, 
dass wir so unaufgeregt durch den Herbst und Winter kommen, wie wir den Schulstart 
begonnen haben. DANKE! 
 
Direktion, Rudolf Schieche 


