
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern!  

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Schüler*innen bekommen am letzten Tag vor den Ferien 3 Antigen-Tests mit nach 

Hause. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter am Sonntag, den 9. Jänner, einen 

Antigentest macht, damit ein sicherer Schulstart nach den Ferien möglich ist.  

Corona wird uns leider auch im neuen Jahr begleiten. Die Testungen werden ab Jänner 2022 

weiter durchgeführt, das Testprodukt ist aber neu.  

Anstelle der QR-Codesticker werden künftig Barcode-Sticker auf die Probenröhrchen 

geklebt, weil nur diese von den neuen Laboren automatisiert eingelesen werden können. Die 

QR-Codes können beim neuen Testverfahren ab Jänner nicht mehr verwendet werden. Eine 

einfache, visualisierte Anleitung zum neuen Testverfahren sowie ein Erklärvideo finden Sie 

unter: www.bmbwf.gv.at/allesspuelt. 

Laut Information aus dem Ministerium werden die Barcode-Sticker erst am Montag, den 10. 

Jänner 2022, zugestellt, weshalb wir mit den PCR-Testungen erst am Dienstag, den 11. 

Jänner 2022, beginnen können, Montag ist ein Übergangstag, an dem Antigen getestet wird.  

 

In der Woche vom 10. – 14. Januar 2022 ist der Testrhythmus wie folgt:  

Montag Antigen Dienstag PCR Donnerstag PCR 

 

Danach soll der gewohnte Testrhythmus wieder aufgenommen werden. 

Montag Antigen und PCR Mittwoch PCR 

 

Das Jahr 2021 war für uns alle sehr herausfordernd. Es hat uns aber auch gezeigt, dass 

Zusammenhalt und Teamgeist einiges bewirken können. Gemeinsam haben wir so manches 

Problem gelöst, das eine oder andere Hindernis überwunden, kleine und größere 

(organisatorische) Herausforderungen gemeistert. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle 

ausdrücklich besonders bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und bei Ihnen, liebe Eltern, 

bedanken. Mein Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihrem Engagement 

und Einsatz wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir Unterricht und Lernangebote 

aufrechterhalten konnten. 

 

http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelt


 
 
 

Das folgende Zitat von Dietrich Bonhoeffer scheint mir derzeit sehr passend zu sein:  

 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten 

wir getrost, was kommen mag.“ 

 
„Stille Nacht Kapelle Oberndorf bei Salzburg“ von Werner100359 ist lizenziert unter 

CC BY-SA 

Ich wünsche Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien besinnliche Weihnachtsfeiertage, Stunden 

der Erholung und Muße und einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes und für uns alle 

hoffnungsvolles neues Jahr.  

 

 

Linz, 22. Dezember 2021    Mag.a Andrea Obermayr-Rauter 

        Schulleitung 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stille-Nacht-Kapelle-Oberndorf_bei_Salzburg.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


 
 
 

 

Dear parents,  

Dear students, 

on the last day of school before the Christmas break, students will be given 3 antigen-tests to 

take home. Please make sure that on Sunday, 9th January, your son / daughter will take an 

antigen-test at home, so that a safe start of school after the holidays is possible. 

Unfortunately, Corona will stay with us in the new year. The testing will be continued in 

January 2022, but the test product will be different. 

Instead of the QR-code stickers there will be barcode stickers to be stuck on the test tubes, 

because only these will be automatically read by the new laboratories. The QR-codes cannot 

be used anymore with the new testing system in January. You will find a simple, visualized 

set of instructions for the new testing system, as well as an explanatory video here: 

www.bmbwf.gv.at/allesspuelt. 

According to information from the Federal Ministry of Education, the barcode stickers will be 

delivered on Monday, 10th January 2022, which is why we cannot start the PCR-tests before 

Tuesday, 11th January 2022. Monday will be a day of antigen testing only.  

 

In the week from 10th – 14th January 2022 the testing rhythm will be the following: 

Monday antigen Tuesday PCR Thursday PCR 

 

After that week, we will return to the usual testing rhythm: 

Monday antigen and PCR Wednesday PCR 

 

This year has been a very trying year for all of us. But it has also shown that solidarity and 

team spirit can achieve a lot. Together we have solved many problems, overcome various 

obstacles and mastered smaller and larger (organizational) challenges. I would like to say 

thank you for this specifically to you, dear students, and to you, dear parents. Thank you also 

to my colleagues, who, through their commitment and dedication, have contributed 

significantly to being able to keep lessons and teaching available. 

 

 

http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelt


 
 
 

The following quote by Dietrich Bonhoeffer seems appropriate at the moment: 

 

“Sheltered wonderfully by the powers of goodness, 

we are looking forward confidently to what may 

come.” 

 

 
„Stille Nacht Kapelle Oberndorf bei Salzburg“ by Werner100359 is licensed under 

CC BY-SA 

I wish you and your families a very merry Christmas, hours of recreation and leisure and all 

the best for a happy, healthy and hopeful new year. 

 

 

 

Linz, 22nd December 2021    Mag.a Andrea Obermayr-Rauter 

        Head of school  
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