
 

 Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021 

Liebe Eltern! 
Um einen sicheren Schulstart nach den Ferien gewährleisten zu können, muss ich Ihnen 
einiges an Information zukommen lassen. Diese Information Elternbrief Schulleitung, 
Elternbrief Bildungsminister und Einverständniserklärung Selbsttests finden Sie auch auf 
der Schulhomepage zum Downloaden.  
 
 
Darunter ein Auszug aus der Verordnung des Bildungsministeriums:  
 
 Schülerinnen und Schüler der Volksschulen sind nach den Semesterferien im 

stundenplanmäßigen Präsenzbetrieb. 

 

1. Hygiene und Schulorganisation  
1.1. Mund-Nasen-Schutz-Pflicht bzw. FFP2-Maskenpflicht  
Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, haben Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein 

Mund-Nasen-Schutz muss den Mund und die Nase nicht nur abdecken, sondern auch eng 

anliegen. Das Material hat eine mechanische Barriere zu bilden, um das Verspritzen von 

Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen zu vermeiden. Die Verwendung von 

Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. „Mini Face Shields“) ist nicht zulässig. 

„Manche Kinder verwenden Schlauchschale. Diese müssen auch eng anliegen und dürfen nicht 

ständig verrutschen.“ 

Für Schülerinnen und Schüler gilt:  
In Volksschulen gilt die MNS-Pflicht für Schüler/innen nur außerhalb der Klassen- und 
Gruppenräume.  
 

1.2. Verpflichtende Testungen  
Für die Teilnahme am Unterricht haben Schülerinnen und Schüler am Schulstandort einen 
anterio-nasalen Selbsttest durchzuführen. Die Tests werden am Schulstandort bereitgestellt. 
Schüler/innen testen sich jeweils am Montag und Mittwoch. 
In der Regel findet die Testung im Klassenverband statt. Für Eltern, die ihre Kinder beim ersten 

Test unterstützen wollen, wird an der VS Tristach beim Eingang eine Teststation eingerichtet. 

Dazu dürfen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Schulstandort betreten. Die restlichen 

Kinder werden gemeinsam in den Klassen getestet. 

Die ausgefüllten Einverständniserklärungen für die Selbsttests müssen am ersten Tag nach den 

Ferien mitgebracht werden!!! 

War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung 

oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann ist der Test 

nicht durchzuführen. 

2. Unterricht 

Volksschulen starten nach den Semesterferien im Präsenzbetrieb. Zur Gewährleistung eines 

sicheren Schulbetriebs sind die Hygienemaßnahmen (inkl. zweimal wöchentlicher Testungen) 



durchzuführen. Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Testung teilnehmen, bleiben im 

ortsungebundenen Unterricht und können auch nicht an der Schule betreut werden. Im 

ortsungebundenen Unterricht erhalten sie vor allem Arbeitspakete. 

Sollte ein Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weil es nicht getestet wird, bitte die 

Schulleitung informieren.  

 

Der Unterricht findet in gleicher Weise wie vor Weihnachten statt. Einschränkungen gibt es in 

Turnen und Musik (Turnen mit Straßenkleidung, ohne Kontaktsportarten und niedriger 

Belastung, Musik ohne Singen und Blasinstrumente). 

Nachmittagsbetreuung: 

Nachmittagsbetreuung findet für getestete Kinder normal statt. 

 

Faschingsdienstag:  

Es findet Unterricht statt. Wir bitten die Kinder ungeschminkt und ohne Faschingsverkleidung zur 

Schule zu kommen. Es gibt das Angebot einer Schminkstation in der Klasse und es gibt einen 

Faschingskrapfen. 

 

Ich bitte Sie recht herzlich die Bestimmungen mitzutrage, damit wir hoffentlich einen guten 

Schulbetrieb sichern können: 

Mit freundlichen Grüßen 

Freiberger Leopold 

 

 


