
 
 

Linz, 07.09.2022 

Corona-Information zu Beginn des Schuljahres:  

o Wir empfehlen, dass jede/r Schüler*in am Montag, den 12.09.2022, mit einem negativen 

Testergebnis in die Schule kommt. 

o In der Schule gibt es ein freiwilliges Testangebot als Sicherheitsnetz, um einen Überblick über 

das aktuelle Infektionsgeschehen zu bekommen.  

o Im COVID Verdachtsfall bekommt man einen Antigentest im Sekretariat.  

o Testet ein/e Schüler*in in der Schule positiv, werden die Gesundheitsbehörde und die Eltern 

informiert. Ist der/die Schüler*in symptomfrei, entscheiden die Eltern, ob er/sie abgeholt wird 

oder weiter im Unterricht bleibt. In letzterem Fall ist durchgehend eine FFP2-Maske zu 

tragen, die nur im dafür vorgesehenen Pausenraum abgenommen werden darf. Ich empfehle, 

dass Ihr Kind/Ihr trotzdem zuhause bleibt.  

o Wir bitten Sie, wie gewohnt, falls Ihr Kind erkrankt ist (auch Corona positiv), verlässlich vor 

07:50 Uhr die Schule zu informieren, damit wir Bescheid wissen. Das hat in den vergangenen 

beiden Jahren sehr gut funktioniert.  

o Genauere Informationen im Zusammenhang mit Covid finden Sie auf der Homepage des 

Ministeriums. Dort finden Sie die entsprechende Verordnung sowie weitere Informationen, 

auch in anderen Sprachen: 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html. 

 

 

COVID regulation at the beginning of the school year 

o We recommend that every student attends school on Monday, September 12, 2022, with a 

negative test result for COVID-19. 

o In school, there is a voluntary test service as a safety net to get an overview of the current 

occurrence of infection.  

o In a suspected COVID-19 case, an antigen test is available at the secretaries’ office.  

o In case a student tests positive in school, the health authorities and the parents are informed. 

Should the student have no symptoms, the parents decide if they are picked up or remain in 

school. If the latter is the case, FFP-2 masks need to be worn throughout the school day. The 

mask can only be removed in the designated break room. I do recommend though that your 

child stays at home.    

o As usual, you are requested to reliably inform the school before 07:50 if your child is sick (also 

COVID positive), so that we are aware. In the past two years, this has worked well.  

o More detailed information regarding COVID-19 is available on the homepage of the ministry. 

You can find the relevant regulation as well as further information, also in different languages, 

under  https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html. 
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