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Sehr geehrte Eltern, 

 

ich hoffe Sie und Ihr Kind hatten einen erholsamen Sommer und Sie konnten Energie tanken 
für das kommende Schuljahr. 

Wir haben uns alle gewünscht, der Herbst könnte in der Schule „normal“ und ohne 
zusätzliche coronabedingte Maßnahmen starten. Leider ist dies nicht der Fall und die 
steigenden Infektionszahlen geben nicht gerade Anlass zum Optimismus. 

Dennoch sind wir bemüht, den Schulstart und das Schuljahr für unsere Schulkinder so 
normal wie möglich zu beginnen und zu gestalten. 

Wie Sie sicherlich schon aus den Medien wissen, startet das Schuljahr mit einer 
dreiwöchigen „Sicherheitsphase“. In diesen drei Wochen werden alle Kinder, alle 
Lehrerinnen und Betreuungspersonen, unabhängig von ihrem Impfstatus, getestet.  

Um diese Tests in der Schule durchführen zu können, bitte ich Sie verlässlich erneut die 
Einverständniserklärung, die uns vom Bundesministerium übermittelt wurde, auszufüllen 
und der Klassenlehrerin per Mail, per Schoolfox oder in ausgedruckter Form bis spätestens 
Montagfrüh zukommen zu lassen. (siehe Anhang oder unter 
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona.html. 

An zwei Tagen pro Woche wird mit einem Antigen-Schnelltest (Nasenbohrer-Test) getestet, 
jeweils am Dienstag werden die Kinder mit einem PCR-Test (Spültest) getestet. Alle 
negativen Testergebnisse werden wieder, wie im letzten Schuljahr auch, mittels Sticker in 
einem „Corona-Testpass“ („Ninja-Pass“) festgehalten. 

Statt der Schultestungen können auch externe Nachweise (Teststraße/ Arzt/ Apotheke) 
vorgelegt werden. 

Vorgehensweise für die Schulanfänger (1.Klasse): 

Im Sinne eines stressfreien Schulanfanges und um die Vorfreude der Kinder auf den ersten 
Schultag nicht zu trüben, bitte ich Sie nach Möglichkeit die zukünftigen Erstklässler bereits 
am Sonntagabend zu Hause zu testen. Eine entsprechende Anzahl an Test Kits liegt ab sofort 
im Windfang der Schule für die Kinder bereit. Bitte führen Sie diesen Selbsttest mit den 
Kindern gemeinsam durch.  

Eine genaue Anleitung für die Durchführung des „Nasenbohrer-Tests“ finden sie unter:  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html 

Damit bekommen die Kinder auch eine Sicherheit für die erste Schulwoche, in der sie dann 
in der Klasse selber den „Nasenbohrertest“ durchführen müssen. Falls notwendig können Sie 
auch Ihr Kind in der ersten Woche noch bei der Testung in der Schule unterstützen. In 
diesem Fall bitte ich um kurze Information/ Anmeldung in der Direktion, damit wir eine 
entsprechende Teststraße einrichten können. 
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Sollte bei der Durchführung etwas schief gehen, oder Sie am Sonntag keine Möglichkeit 
haben, zu testen, steht eine Kollegin am Montag in der Früh von 7:30 Uhr bis 7:45 Uhr für 
diesen Corona-Selbsttest im Windfang vor dem Eingang in die Turnhalle zur Verfügung. 

Der erste Schultag: 

Am Montag, 13.9.2021 treffen wir uns in der Früh ab 7:30 Uhr mit den Kindern der zweiten, 
dritten und vierten Klasse in der Schule. 

In ihren Klassen führen die Kinder die „Nasenbohrertests“ durch, anschließend gehen wir mit 
den Kindern gemeinsam in die Kirche, um einen Schulanfangs-Wortgottesdienst zu feiern. 

Nach dem Wortgottesdienst gehen die Kinder klassenweise zurück in die Schule, wo noch bis 
ca. 9:30 Uhr Unterricht abgehalten wird. 

Die Kinder der ersten Klassen treffen sich mit ihrer Lehrerin und den Eltern direkt bei der 
Kirche. 

Eltern, die am Gottesdienst teilnehmen wollen, müssen ausnahmslos einen gültigen 3G-
Nachweis haben! 

Auch das Schulhaus darf nur mit einem gültigen 3G – Nachweis betreten werden und wenn 
möglich bitte nur von den Eltern der zukünftigen Erstklässler! 

Am Dienstag starten wir mit dem stundenplanmäßigen Unterricht und der 
Nachmittagsbetreuung. In der ersten Schulwoche findet noch kein Förderunterricht statt 
und die Kinder der ersten und zweiten Klasse habe nur 4 Stunden Unterricht! 
 
Der Schulbus fährt ab Montag. Ebenso gibt es ab Montag eine Frühbetreuung für alle 
Buskinder bzw. nach Voranmeldung. Ein entsprechendes Anmeldeformular bekommen Sie 
am ersten Schultag, gemeinsam mit der definitiven Anmeldung für die 
Nachmittagsbetreuung. 
 

 

Weitere Infos zur ersten Schulwoche und zum Schulbeginn folgen! 

 

Wir alle freuen uns schon auf den Schulbeginn und auf „unsere“ Schulkinder! 

 

Das Team der VS-Ebenau 


