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bunt • kreativ • vielfältig________________________________ 

Sehr geehrte Eltern!                                   Zwettl, 05.02.2021 
 
Betr.: Weiterer Schulbetrieb 
 
Wie Sie aus Medien und meinem gestrigen Mail bereits wissen, starten wir am Montag, 

08.02.2021, mit Präsenzunterricht, d.h. Warteklasse, Nachmittagsbetreuung/Essen wie 

bisher. Mittlerweile sind die genauen Verordnungen in den Schulen eingetroffen, das 

Wesentliche fasse ich hier kurz zusammen: 

• Neu sind wöchentliche Antigen-Testungen montags und mittwochs in der Schule, die 

die Kinder unter Anleitung der Lehrer*innen selbst durchführen müssen. 

• Alle Schüler*innen, die sich diesem Test nicht unterziehen, dürfen am 

Präsenzunterricht nicht teilnehmen. 

• Im Anhang finden Sie dazu die vom Ministerium mittlerweile herausgegebene 

Einverständniserklärung, die jedes Kind unterschrieben am Montag seiner 

Klassenlehrer*in zu übergeben hat – sollte sie aus irgendeinem Grund am Montag 

noch fehlen, so gilt dieser Tag als Übergangstag, am Mittwoch muss sie spätestens 

überbracht sein. 

• Kinder, die bereits eine Covid-Erkrankung hatten, müssen unter Vorlage einer 

ärztlichen Bestätigung nicht testen. 

• Wenn Sie am ersten Tag Ihr Kind unterstützen wollen, so bitte ich Sie, sich bis 

spätestens Sonntag, 12.00 Uhr, bei den Klassenlehrer*innen über Schoolfox oder 

andere Kanäle anzumelden. Ich hoffe sehr, viele Eltern haben Vertrauen in ihr Kind und 

in die Lehrer*innen, damit möglichst wenige davon Gebrauch machen und wir die 

logistische Herausforderung – noch dazu unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen  - 

bei 170 Kindern bewältigen können. 

• Nur Betreuungskinder hatten bis jetzt die Möglichkeit, die Testung zu machen. Der 

vordere Nasenabstrich ist tatsächlich sehr einfach und auch schmerzfrei 

durchzuführen. Sie könnten den Abstrich mit Ihrem Kind zu Hause mittels eines nassen 

Wattestäbchens üben, wenn Sie Sorge haben, dass es dabei Probleme gibt. 

• Falls Sie Ihr Kind am Montag begleiten wollen: Ab 07.15 Uhr ist der Hintereingang bei 

der Sonderschule gegenüber dem Zwettlbad für Sie geöffnet, Einlass nur mit FFP2 

Maske. Von dort werden jeweils 2 Kinder mit Begleitperson in den Werkraum geleitet, 

wo das Kind sich testen kann. Nach Abnahme des Tests geht das Kind mit dem Test-Kit 



 

 2 

weiter in seine Klasse, wo das Testergebnis mit der Lehrkraft abgewartet wird. Eltern 

können die Schule unmittelbar danach wieder verlassen und die nächsten dürfen 

herein. Alle anderen Kinder machen den Test im Klassenraum mit der Lehrperson.  

• Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, werden Sie sofort verständigt, um das Kind 

abzuholen und über 1450 einen PCR-Test durchführen zu lassen.   

• Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden Arbeitsaufträge/-material 

von den Lehrkräften erhalten.  

 

Weiterhin gilt es, alle bisherigen Hygienemaßnahmen sorgfältig einzuhalten. Es findet 

stundenplanmäßiger Unterricht statt (Turnen und Musik mit Einschränkungen). Bitte geben 

Sie Ihrem Kind entsprechende Kleidung mit, die Lehrer*innen werden bei gutem Wetter auch 

viel mit den Kindern im Freien sein. Ausgesetzt sind alle Unverbindlichen Übungen und der 

Schwimmunterricht für die 3. und 4. Klassen (Unterrichtsende daher wöchentlich um 12.25 

Uhr). 

 

Nachmittagsbetreuung ist nun im Gegensatz zum ursprünglich geplanten Schichtbetrieb  

wieder täglich für alle Schüler*innen möglich. Jene Eltern, bei denen sich durch diesen neuen 

Umstand etwas ändert, bitte ich, mir eine letztgültige Anmeldung bis Sonntag, 07.02.2021 

18.00 Uhr, zu schicken.  

 

Im Anhang finden Sie neben der Einverständniserklärung auch den Brief des Bundesministers 

an Sie. 

 

Bitte auf keinen Fall vergessen: Ihr Kind muss am Montag das vor den Ferien ausgegebene Test-Kit 

mitbringen! 

 

Ich denke, wir werden auch diese für uns sehr überraschende Herausforderung gemeinsam 

meistern (müssen) und danke für Ihre Mithilfe. 

 

Mit Dank und besten Grüßen 
Heidi Rosenmayr 
Schulleiterin                    
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