
Sehr geehrte Eltern! 

 

Hier noch einige wichtige Informationen zum Schulstart: 

Wie Sie der Medienberichterstattung der letzten Wochen entnehmen konnten, besteht in 

den ersten drei Schulwochen eine strenge Testpflicht. Die seitens der Behörde festgelegten 

Testintervalle sind:  

1. Schulwoche Montag Antigen Mittwoch Antigen und PCR 

2. Schulwoche Montag Antigen und PCR Donnerstag Antigen 

3. Schulwoche Montag Antigen und PCR Donnerstag Antigen 

 

Die zur Gangaufsicht eingeteilten Lehrer*innen werden die Schüler*innen daran erinnern, 

sich bei Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren und den Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Wie bereits in meinem Elternbrief vom 08.09. ersuche ich Sie nochmals, Ihre Kinder 

zu ermutigen, den MNS bis zur Testung nicht abzunehmen, um eine mögliche Ansteckung zu 

vermeiden.  

Die Einbahnregelung in den Treppenhäusern wird aufrechterhalten. Die Treppe unmittelbar 

neben dem Schulbüffet führt in die oberen Stockwerke, die Treppe hinten bei den Musiksälen 

nach unten.  

Bitte denken Sie daran, Ihrer Tochter/Ihrem Sohn die unterschriebenen 

Einverständniserklärungen zur Durchführung der Testungen mitzugeben (siehe pdf Datei). 

Da die Verpflichtung ein gültiges Testergebnis vorzuweisen ab der 4. Woche für Geimpfte 

entfällt, ist es nötig, dass der Klassenvorstand/die Klassenvorständin unter Vorweisung des 

Impfdokumentes vom Impfstatus informiert wird.  

Die Klassenvorstände werden mit Ihren Kindern alles Wichtige ganz im Detail durchgehen, 

und ich bin mir sicher, dass wir die Testungen und die Corona-bedingten Einschränkungen 

mit dem nötigen Augenmaß alle gemeinsam gut meistern werden.  

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Andrea Obermayr-Rauter 
Schulleitung  

  



Dear Parents,  

 

Let me provide you with some important information regarding the beginning of the new 

school year.  

As you will already have learned from the media over the last few weeks, there is a strict 

obligation to test for COVID-19 in the first three weeks of school. The following intervals 

were prescribed by authorities:  

1st week of school Monday antigen Wednesday antigen and 
PCR 

2nd week of school Monday antigen and PCR Thursday antigen 

3rd week of school Monday antigen and PCR Thursday antigen 

 

Teachers on hall duty will remind the students to disinfect their hands when entering the 

building and to wear their face masks. As already mentioned in my letter of September 8, I 

would ask you once again to appeal to your children not to remove their face masks before 

testing in order to prevent possible infection.   

The one-way system on the stairs will be kept. The stairs next to the buffet lead upstairs, 

the stairs at the end of the corridor near the music rooms lead downstairs. After week 4, 

students who have been vaccinated will not have to test at school anymore provided that 

the homeroom teacher is informed about the student’s vaccination status as shown in their 

vaccination card.  

Please remember that your son/daughter should bring the signed consent form for the 

COVID testing to school (see pdf file).  

Homeroom teachers will discuss all important information with their students in class and I 

am convinced that together we will manage the testing and the Corona restrictions as best 

we can.  

I wish all of us a good start into the new school year.  

 

Best regards,  

 

Andrea Obermayr-Rauter 
Head of school  

 


