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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Die wohlverdienten Ferien sind nahe und wahrscheinlich werden alle einmal intensiv 
durchschnaufen! 
Das Semester endet in diesem Schuljahr nicht wie gewohnt. Seit fast einem Jahr ist es 
aber normal, dass nichts normal ist. 
So ist es auch derzeit. Wir sind im 3. Lockdown und haben keinen Präsenzunterricht. 
Somit dürfen wir auch die Schulnachrichten für die Schülerinnen und Schüler der 1. 
- 3. Klassen erst nach den Semesterferien austeilen. 
Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen bekommen die Schulnachricht am Freitag, 
05.Februar, wenn dies gewünscht wird. Die Schulnachrichten können in der Direktion 
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Zeit von 07:00 Uhr – 13:00 Uhr abgeholt 
werden. 
 
Wie ihr sicherlich diversen Medien entnehmen konntet, beginnt nach den Semesterferien 
der Schichtbetrieb. Die Informationen dazu bekommt Ihr von den Klassenvorständen. 
Im Gegensatz zur bisherigen Praxis darf der Präsenzunterricht, als auch die Betreuung 
nach den Semesterferien nur mehr mit einem gültigen Testergebnis (Selbsttests in der 
Schule) besucht werden. 
Die Richtlinien könnt Ihr dem Link des Bildungsministeriums 
www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html 
entnehmen. Selbsttests werden in der Schule jeweils am Montag und Mittwoch 
durchgeführt. 
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, müssen zu Hause bleiben und 
erhalten Lernpakete! 
Bei einem positiven Schnelltestergebnis würden die Eltern und das Gesundheitsamt 
informiert Die weitere Vorgangsweise gibt dann das Gesundheitsamt vor. 
 
Die Herausforderungen werden nicht weniger. Wir freuen uns aber, dass wir wieder einmal 
alle Schülerinnen und Schüler bei uns begrüßen dürfen. Auch die nächsten Monate werden 
für uns alle sehr anstrengend sein. 
Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen. Schon die letzten Monate 
haben gezeigt, dass wir mit gegenseitiger Unterstützung viel weiterbringen. Für diese 
Unterstützung möchte ich Euch ganz herzlich danken! 
 
So wünsche ich erholsame Ferien, gutes Durchhaltevermögen und vor allem 
Gesundheit! 
 

Christian Unterrainer, SL 
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