Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Einer Aussendung der Bildungsdirektion ist zu entnehmen, dass die Quarantäneregeln seitens der
Gesundheitsbehörden gelockert wurden.
Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung ist nun unter folgenden Umständen möglich:
Sind die betroffenen Personen (Schulleiter/innen, Lehrer/innen, Schüler/innen sowie das
Verwaltungspersonal) 48 Stunden symptomfrei, endet die Absonderung dabei vorzeitig und
automatisch frühestens mit Ablauf des 5. Tages nach Symptombeginn bzw. (wenn unklar oder
asymptomatisch) nach Testdatum (positiver PCR-Test).
Ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung der Absonderung gelten für diese Personen
Verkehrsbeschränkungen. Das bedeutet, dass bei jedem Kontakt mit anderen Personen
(Mitschüler/innen bzw. dem Lehr- und Verwaltungspersonal) jedenfalls MNS bzw. FFP-2 Maske
zu tragen ist:
Verkehrsbeschränkte Schüler/innen bis zur 8. Schulstufe haben somit während des gesamten
Aufenthaltes im Schulgebäude (auch innerhalb der Klassen- und Gruppenräume) einen
MNS zu tragen. Schüler/innen ab der 9. Schulstufe sowie das Lehr- und Verwaltungspersonal
haben während des gesamten Aufenthaltes im Schulgebäude (auch innerhalb der Klassen- und
Gruppenräume) eine FFP-2 Maske zu tragen.
Auch bei einem Aufenthalt im Freien darf der MNS bzw. die FFP-2 Maske nur abgenommen
werden, wenn kein Kontakt mit anderen Personen geschieht.
In Unterrichtsgegenständen, bei denen ein MNS bzw. eine FFP-2 Maske nicht erforderlich ist, wie
etwa beim Unterricht in Bewegung und Sport, ist eine Teilnahme nicht bzw. ebenfalls nur mit
einem MNS bzw. einer FFP-2 Maske möglich.
Diese Verkehrsbeschränkungen gelten bis zum einschließlich 10. Tag nach Symptombeginn bzw.
nach Testdatum (positiver PCR-Test). Eine Freitestung von dieser Verkehrsbeschränkung ist
möglich. Personen mit einem gültigen Maskenbefreiungsattest sind von diesem Automatismus
ausgenommen und können nur über eine Freitestung ihre Absonderung verkürzen.
Für die schulischen Testungen gelten diese Personen als genesen (sie sind auch in der Zeit der
Verkehrsbeschränkung von der Testverpflichtung ausgenommen).

Linz, 31.03.2022

Mag.a Andrea Obermayr-Rauter
Schulleitung

Dear parents, dear students,
according to the Department of Education, the health authorities have eased quarantine rules.
Early termination of quarantine is possible under the following conditions:
If affected persons (principals/teachers/students as well as administrative staff) have been
symptom-free for 48 hours, quarantine ends early and automatically 5 days after symptom onset or
(if unclear or asymptomatic) according to test date (positive PCR-test).
From the date of early termination of quarantine, affected persons must accept a “traffic
restriction“ meaning that they must wear a face covering or FFP-2 mask whenever they get in
contact with other people (classmates, teachers, administrative staff).
During this time of “traffic restrriction“, students through to grade 8 (i.e. Year 1 – Year 4) must
wear a face covering during their whole stay in the school building including classrooms
and common rooms. Students from grade 9 to grade 12 (i.e. Year 5 – Year 8) as well as teachers
and administrative staff have to wear FFP-2 masks at all times.
Even when outdoors, face coverings or FFP-2 masks can only be removed if there is no contact
to other people.
In subjects where the wearing of face coverings or FFP-2 masks is not required, like in PE-class,
participation is only possible when wearing a face covering or FFP-2 mask.
These “traffic restrictions“ apply up to and including day 10 after symptom onset or test date
(positive PCR-test). Testing to end “traffic restriction“ early (test to release) is possible. People
who are officially exempt from wearing a face mask are excluded from this automatism and can
shorten their isolation only through a test to release.
Regarding tests in school, these people are considered as recovered (they are exempt from the
obligation to be tested during the time of their “traffic restriction“).
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Mag.a Andrea Obermayr-Rauter
Head of school

