
 
 

Trofaiach, 04.02.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Wie bereits in meiner letzten Mitteilung an Sie angekündigt, gibt es neue 
Informationen bzgl. dem Schulstart ab Montag 15.02.2021: 
 
Testungen: 
Die Teilnahme am Unterricht ist für alle nur dann möglich, wenn die 
Schüler/innen am verpflichtenden anterio-nasalen Selbsttest 
(„Nasenbohrertest“) in der Schule teilnehmen. Dazu brauchen wir für alle 

Schülerinnen und Schüler eine 
unterschriebene Einverständniserklärung 
der Eltern, die Sie bereits per Mail erhalten 
haben. Weiteres finden Sie die 
Einverständniserklärung auf unserer 
Homepage. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
diese Einverständniserklärung am ersten 
Schultag – 15.2. ausgefüllt und 
unterschrieben mit, oder schicken Sie diese 
bereits vorab, per Mail, an die 
Klassenlehrerin. 
Kinder, die am 15.2. keine 
Einverständniserklärung haben, dürfen 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
und die Eltern sind verpflichtet das Kind 

abzuholen. Wenn ein Kind die Teilnahme am Test verweigert, muss es ebenfalls 
abgeholt werden. Aufgrund der Vorgaben aus dem Ministerium dürfen nur 
getestete Kinder am Unterricht teilnehmen.  
Schülerinnen und Schüler ohne Selbsttest bearbeiten von Zuhause aus ihre 
Arbeitspakete.  
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Bitte geben Sie der Klassenlehrerin umgehend per Mail bekannt, wenn Sie der 
Selbsttestung nicht zustimmen und Ihr Kind zuhause betreuen. 
 
Die Unterlagen sind dann in der Schule abzuholen – Distance Learning findet 
nicht mehr statt. Wenn aufgrund des Fernbleibens eine Beurteilung nicht 
möglich ist, werden Feststellungsprüfungen durchgeführt. 
 

Teilnahme der Eltern am 1. Selbsttest: 
Wie im Elternbrief des Ministers beschrieben, hat ein Erziehungsberechtigter 
pro Kind das Recht den ersten Selbsttest in der Schule mit dem Kind 
durchzuführen. Aufgrund der Hygienevorschriften und der Koordination bitte ich 
Sie, sich über Mail bei der Klassenlehrerin anzumelden.  
 
Anmeldefrist bis 12.02. 
 
Weiteres bitte ich Sie von Ihrem Recht nur im äußersten Bedarfsfall Gebrauch zu 
machen. Die LehrerInnen werden die Selbsttestung sehr kindgerecht und 
verantwortungsvoll durchführen.  
 

Maskenpflicht 
Für alle Schüler/innen gilt weiterhin im gesamten Schulgebäude eine Mund-
Nasen-Schutz-Pflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Reservemaske mit.  
 

Betreuungsangebot 
Die Nachmittagsbetreuung findet wie gewohnt statt.  
 

 
Im 1. Semester hatten wir mit vielen neuen Herausforderungen zu kämpfen, die 
unsere Kinder und auch Sie sehr gut gemeistert haben. Das gesamte Schulteam 
hofft, dass wir nun schrittweise wieder zu einem normalen Schulbetrieb 
kommen werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein paar erholsame Tage 
und freue mich auf ein Wiedersehen am Montag, 15.02.2021.  
Bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Gilli 


