
Aussendung Dir. Reinhard Bauer, WMS Loquaiplatz  
 

 

Elterninformationsbrief vom 6.2.2021   

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Ich möchte Ihnen heute – mit diesem Brief – die ersten wichtigen Informationen für die 

Schultage ab dem 8.2.2021 geben, auch wenn das Ministerium den endgültigen Erlass erst 

sehr spät ausgesandt hat und es selbst und die Bildungsdirektion laufend neue 

Ausführungsbestimmungen präsentiert. 

Die Infektionszahlen sind leider nicht so, wie es beruhigend für uns sein kann. Daher müssen 

wir uns GEMEINSAM anstrengen, das Öffnen unserer Schule für die Kinder - und Sie selbst 

natürlich - möglich zu machen. Achten Sie bitte auf alle Hygienemaßnahmen. Danke! 

 

 Offiziell beginnt der Unterricht an unserer Schule nach den Semesterferien wieder 

am 8.2.2021. Allerdings wird immer nur die Hälfte der SchülerInnen mit Start am 

Montag 8.2.21 und am Dienstag, Gruppe A, und die andere Gruppe B mit Start am 

Mittwoch 10.2.21 und am Donnerstag im Klassenzimmer anwesend sein. Am Freitag 

sind alle zu Hause und werden durch Distance Learning unterrichtet. In der folgenden 

Woche sind am Montag und Dienstag die Gruppe B, am Mittwoch und Donnerstag 

die Gruppe A im Schulhaus anwesend. Am Freitag findet immer Distance Learning 

statt.  

 Die genauen Unterrichtszeiten erhalten sie vom Klassenvorstands-Team. 

 An den Tagen, an denen Ihre Tochter/Ihr Sohn den Unterricht nicht besucht, weil die 

andere Klassenhälfte dran ist, gibt es die Möglichkeit der Betreuung in einer 

Kleinklasse meist an einem Tisch sitzend. Bitte lassen Sie Ihr Kind – wenn das 

irgendwie möglich ist – an diesen Tagen zu Hause. 

Denn die im Schulbetrieb gesetzten Maßnahmen sollen zu einer Senkung der 

Infektionszahlen betragen. Deshalb soll das Angebot der Betreuung von den 

Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies aus 

beruflichen oder familiären Gründen unbedingt erforderlich ist. Wir können hier in 

Einzelfällen gemeinsam sicher eine für alle vernünftige Lösung erreichen, sodass 

Maßnahmen zur Eindämmung der Weiterverbreitung von COVID-19 (im Sinne des 

Gesetzes COVID-19-Schulverordnung 2020/21 §4) unterstützt werden. Danke!!! 

 Unser Hygieneplan für unser Haus bleibt aufrecht, d.h. auch die Zeiten für die 

Ankommensphase, das Fiebermessen beim Einlass und das Tragen des Mund-Nasen- 

Schutzes. 



 Die Selbsttestungen werden am Montag bzw. am Mittwoch von ihren Kindern jeweils 

nach der Gruppeneinteilung und nach ihrer Einverständniserklärung durchgeführt. 

 

TESTUNGEN: 

 

Für alle Kinder aller Klassen gilt, dass sie nur dann den Unterricht in der Schule besuchen 

dürfen, wenn sie IN DER SCHULE einen so genannten „Antigen-Selbsttest-Eintrittstest“ 

durchführen. Jeweils montags und/oder mittwochs. 

Natürlich stehen wir Ihrer Tochter/Ihrem Sohn dabei begleitend zur Seite. 

Ausführliche Informationen dazu erhalten Sie unter dem Link: 

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

 

Um diese komplett harmlosen und nicht unangenehmen „Nasenbohrtests“ in der Klasse am 

Beginn des Unterrichts am Montag und/oder am Mittwoch durchführen zu können, 

brauchen wir eine von Ihnen unterschriebene Einverständniserklärung ganz DRINGEND.  

Sollten sie dieser Testung noch nicht schriftlich ihr Einverständnis gegeben haben befindet 

sich dieser Brief in Anhang!  

Wir brauchen dieses Blatt – falls von Ihnen noch nicht unterschrieben – schon am 8.2.21 – 

also gleich am ersten Schultag nach diesen nun laufenden Semesterferien. Übermitteln Sie 

bitte dieses Formular, wenn nicht schon erledigt, unterschrieben Ihren KlassenlehrerInnen 

oder geben Sie es Ihrem Kind mit zur Schule. DANKE!!! 

Wenn dies nicht gelingt wird Ihr Kind in einem entsprechenden Extraraum mit 

einer/mehrerer Lehrperson/en unter strengster Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

(Schülerinnen und Schüler tragen einen Mund-Nasenschutz!) untergebracht und betreut.  

Dies gilt jedoch nur für den 8.2.2021 – Übergangstag!   

Die Einverständniserklärung ist unverzüglich am nächsten Tag nachzubringen.   

 Ab Dienstag, 9.2. gilt:    

Keine Einwilligung zur Testung   –   keine Teilnahme am Präsenzunterricht! 

Ihr Kind darf NICHT in die Schule kommen!  (Vorgabe BMBWF) 

 

Ich ersuche um Verständnis für diese Vorgaben  

und 

verbleibe mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit! 

Dir. Reinhard Bauer, Dipl.Päd., e.h. 

Leiter der WMS Loquaiplatz 

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


 

 


