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Söding-St. Johann, 10. Februar 2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Wie Sie bereits wissen, ist die Öffnung der Schule für den 15. Februar angedacht. Da der Besuch des 

Unterrichts nur mit einer Testung („Nasenbohrertest“) möglich ist, möchte ich Ihnen nun einige 

Informationen dazu bekanntgeben: 

• Die Schule ist ab 7.00 Uhr geöffnet, ab diesem Zeitpunkt finden auch die Selbsttestungen statt. 

• Die Teststationen befinden sich in der Mehrzweckhalle. 

• Bis auf weiteres werden die Testungen montags und mittwochs durchgeführt. 

• Die Schulbusse fahren wieder zur gewohnten Zeit (wie vor dem ersten Lockdown – bei Fragen 

wenden Sie sich bitte an die jeweilige Busfahrerin). 

• Am Montag, besteht zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Kind/Ihre Kinder (unter der Verwendung 

einer FFP2-Maske) bei der Testung zu begleiten.   

• Grundsätzlich führen alle SchülerInnen die Testung selbst durch, jedoch werden sie von 

Lehrerinnen angeleitet. 

• Ablauf (sowohl für Buskinder als auch für Kinder, die privat befördert werden): Beim 

Ankommen in der Schule ist der erste Weg (mit Mund-Nasen-Schutz) in die Garderobe, um die 

Schultasche am Platz abzustellen – unsere Schulwartin Frau Lackner wird die Kinder 

empfangen. Danach verlassen die SchülerInnen die Garderobe und gehen über den oberen 

Eingang in die Mehrzweckhalle. Auch in diesem Bereich werden die Kinder in Empfang 

genommen und erhalten weitere Informationen zur Testung (alle Lehrerinnen werden 

anwesend sein). 

• Bei einer negativen Testung kann Ihr Kind die MZH über den unteren Ausgang verlassen und 

durch die Garderobe (mit Mund-Nasen-Schutz) in die jeweilige Klasse gehen. 

• In den Klassen ist weiterhin kein Tragen des Mund-Nasen-Schutzes notwendig. 

• Sie werden von uns kontaktiert, falls bei Ihrem Kind das Testergebnis „positiv“ anzeigt.  

• Bitte schicken Sie die Einwilligungserklärung zur Testung bis spätestens Samstag per Mail an 

direktion@vssanktjohann.at oder geben Sie Ihrem Kind die unterschriebene Erklärung am 

Montag mit.  

• Falls wir keine Einwilligungserklärung (per Mail oder in Papierform) vorliegen haben, darf an 

der Schule keine Testung durchgeführt werden – somit ist auch kein Besuch des Unterrichts 

möglich. 

• Bitte beachten Sie das Fahrverbot im Schulhof, und benutzen Sie den Parkplatz neben dem 

Friedhof. 

Wir als Team werden uns größtmögliche Mühe geben, diese Tests für alle Kinder so stressfrei wie 

möglich durchzuführen. Danke für Ihr Vertrauen!  
 

Mit lieben Grüßen – 
für das Team der Volksschule St. Johann ob Hohenburg 

Kerstin Scheicher 
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