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Söding-St. Johann, 05. Februar 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab 15. Februar für alle SchülerInnen der 
Präsenzunterricht wieder möglich ist. Um den Unterricht besuchen zu können, sind jedoch einige 
Punkte zu beachten: 

• Für die Teilnahme am Unterricht haben SchülerInnen am Schulstandort einen anterio-

nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen.  

• Die Testung erfolgt in der Mehrzweckhalle (Informationen über den genauen Ablauf 

folgen).  

• Die Tests werden am Schulstandort bereitgestellt.  

• Die Testungen werden 2 x in der Woche durchgeführt (montags und mittwochs). 

• Für Eltern besteht die Möglichkeit, das Kind/die Kinder bei der Testung zu begleiten. 

• Damit Ihr Kind/Ihre Kinder den Test in der Schule durchführen darf/dürfen, müssen wir 

eine Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten einholen (finden Sie im 

Anhang – bitte geben Sie diese Ihrem Kind/Ihren Kindern unterschrieben mit, oder 

schicken Sie diese rechtzeitig unterschrieben an die Mailadresse der Schule). 

• Alle Details zum Antigen-Selbsttest und dessen Durchführung finden Sie unter: 

www.bmbwf.gv.at/selbsttest 

• Wenn Sie der Testung an der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht leider nicht möglich. 

• Außer in Klassen- und Gruppenräumen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 

(eine FFP2 Maske ist bei Volksschulkindern nicht notwendig). 

• Der Unterricht erfolgt laut Stundenplan – auch am Faschingsdienstag. 

• Die unverbindlichen Übungen „Englisch“, „Chor“ und „Gesunde Ernährung“ finden nicht 

statt. 

Es ist uns bewusst, dass die Schritte von Seiten der Bundesregierung bzw. des Bundesministeriums 
zwar sehr durchgreifend, jedoch unumgänglich sind, um die Pandemie einzudämmen und somit 
uns alle bestmöglich zu schützen. Deshalb bitte wir Sie, uns bei diesen Maßnahmen zu 
unterstützen. 

Weitere Informationen (Ablauf der Testungen…) erhalten Sie rechtzeitig per Mail und für Fragen 
sind wir unter der Nummer 03143-3483 erreichbar. 

 

Wir verbleiben mit lieben Grüßen und der Hoffnung, in naher Zukunft auf diese ungewöhnliche 

Zeit zurückblicken zu können. 

Das Team der Volksschule St. Johann ob Hohenburg 


