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Sicherheitsphase bis 12. Dezember 2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Aus dem Update der Bildungsdirektion vom 29.11.:  

Entgegen der vor dem Lockdown gemachten Ankündigung, dass die 

Sicherheitsphase nur bis zum 27. November 2021 gelten würde, besteht diese gemäß der aktuellen 

Fassung der Covid-19-Schulverordnung 2021/22 bis zum 12. Dezember 2021 fort. Dies bedeutet,  

... für die Testungen: 

Alle Schüler/innen (geimpfte, ungeimpfte und genesene), die sich im Schulgebäude aufhalten, 

testen wöchentlich zweimal mit Antigen-Test und mindestens einmal pro Woche mit PCR-Test. Von 

der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die in den letzten 90 Tagen molekularbiologisch 

bestätigt (PCR-Test) eine Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben. 

... für die Maskenpflicht: 

Volksschüler*innen müssen weiterhin im gesamten Schulgebäude MNS tragen. Wir sorgen 

verlässlich für regelmäßige Mundschutzpausen. 

Vorgangsweise bei 2 oder mehr PCR-bestätigten positiven Schüler/innen bleibt gleich: 

Aufgrund eines Medienberichtes, wonach sowohl PCR- als auch Antigen-Tests gelten würden, ist es 

an manchen Schulen zu Verunsicherung gekommen. Daher halten wir noch einmal fest: Wenn es 

‚nachweislich zwei oder mehr PCR-bestätigte positive Fälle von Schülerinnen und Schülern 

innerhalb von drei Schultagen in einer Klasse‘ gibt und eine entsprechende Meldung an die 

Bildungsdirektion erfolgt ist, kann diese durch Verordnung ortsungebundenen Unterricht 

anordnen. (Positiv getestete Lehrpersonen sind in diesem Zusammenhang nicht zu 

berücksichtigen.) Für die Berechnung der 3 Schultage ist immer der Tag der Testung zugrunde zu 

legen. Die Schulleiterin informiert die Eltern umgehend, dass in der/den betreffenden Klasse(n) auf 

Distance Learning umgestellt wird.  

Kein ‚Freitesten‘ von Personen, die durch die Gesundheitsbehörde abgesondert sind: 

Das Corona-Zentrum hat uns gebeten, auf Folgendes hinzuweisen: Behördlich abgesonderte 

positiv getestete Personen dürfen ohne Freigabe der Behörde die Isolation nicht auf eigene 

Verantwortung beenden, auch nicht nach einem negativen PCR-Test. Es muss jedenfalls eine 

entsprechende Information durch die Gesundheitsbehörde abgewartet werden. Nur sie kann die 

Absonderung für beendet erklären. 

Abmeldung vom Unterricht für die Woche vom 06. bis 10.12.2021: 

Eine verlässliche Abmeldung vom Präsenzunterricht bis Freitag um 12:00 Uhr erfolgt wieder über 

das Formular auf der Homepage: 

https://vs-angedair.tsn.at/abmeldung-vom-praesenzunterricht-0612-bis-10122021 

Für Anregungen, Wünsche oder Sorgen bin ich für euch telefonisch, online sowie per Videotelefonie 

über Schoolfox erreichbar. Alles Gute euch und eurer Familie wünscht  

https://vs-angedair.tsn.at/abmeldung-vom-praesenzunterricht-0612-bis-10122021

