
 
 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ich wurde mit 01.09.2021 mit der Schulleitung betraut und möchte Ihnen und Ihren Kindern 

auf diesem Wege zunächst einmal alles Gute für das kommende Schuljahr wünschen, das uns 

Corona-bedingt organisatorisch wieder vor große Herausforderungen stellen wird. 

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, Ihren Kindern den Schulstart innerhalb der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen so sicher und angenehm wie möglich zu machen. 

Vielen von Ihnen wird noch in Erinnerung sein, dass Sie manchmal vergeblich auf klare und 

zeitnahe Informationen auf der Webseite gewartet haben. Ich kann Ihnen nicht versprechen, 

dass sich dies ändern wird, da wir auf Informationen aus dem Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung angewiesen sind, die wir in den meisten Fällen aber erst am 

Freitagnachmittag bekommen. Ich kann Sie also nur um Geduld, Verständnis und Vertrauen 

bitten. Sie haben uns Ihre Kinder anvertraut und können sicher sein, dass wir unser 

Möglichstes tun werden, um Sicherheit, eine gute Unterrichtsqualität und den 

Informationsfluss zu gewährleisten. Ihre Kinder liegen uns am Herzen. 

Ich möchte Sie bitten, auf Ihre Kinder dahingehend einzuwirken, dass sie den Mund-Nasen-

Schutz auch im Klassenzimmer nicht abnehmen, solange sie nicht getestet sind. Mir ist klar, 

dass dies eine große Einschränkung bedeutet, aber eine Testung macht aus meiner Sicht 

wenig Sinn, wenn die Kinder vorab Gelegenheit hatten, sich minutenlang ohne MNS zu 

begegnen. 

Mir bleibt nur, mich für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Verständnis zu bedanken. 

Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Andrea Obermayr-Rauter 

Schulleitung 

  



 
 

 

Dear Parents, 

 

I have been head of school since September 1, 2021 and would like to wish you and your 

children all the best for the coming school year. Due to COVID-19, there will be a number of 

organizational challenges again. 

Right now, we are working under high pressure to guarantee a safe and agreeable start of 

school within the legal framework. 

Some of you will probably still remember that you sometimes waited in vain for clear and 

timely information on our webpage. I cannot promise that this will change, since we depend 

on information from the Ministry of Education, Science and Research, which we oftentimes 

receive on Friday afternoons. I can only ask for your patience, understanding and confidence. 

You have entrusted your children to us, and you can be sure that we will do our very best to 

guarantee safety and assure a good quality of teaching as well as the flow of information. 

Your children are dear to our hearts. 

I would like to ask you to appeal to your children not to remove their face masks in the 

classroom as long as they have not been tested. I know that this is a restriction, but in my 

view, there is no point in testing if the children can interact for several minutes without 

wearing face masks. 

Thank you for your continued assistance and understanding. I am looking forward to a 

successful and constructive cooperation. 

 

Best wishes,  

 

Andrea Obermayr-Rauter 

Head of school  


