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Wien, 5. Februar 2021 

Liebe Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!  

Wir freuen uns sehr, dass die Volksschulen wieder für alle Kinder öffnen können und so 

ein relativ normaler Schulbetrieb aufgenommen werden kann. Ich bedanke mich 

sehr für Ihre Unterstützung und Flexibilität bei der Organisation eines Schichtbetriebes, 

darf Ihnen aber hiermit mitteilen, dass wir zu unserem normalen Stundenplan für alle 

Kinder zurückkehren können und somit auch wieder die Entlassungszeiten gelten, die 

die Kinder vor dem Lockdown hatten. Änderungen sind immer möglich.  

Neu sind – wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben – die regelmäßigen 

Testungen aller in der Schule anwesenden Personen, die uns Auskunft geben sollen 

über den aktuellen Infektionsstatus.  

Für die Schüler und Schülerinnen sind dafür die einfachen Selbsttests vorgesehen, die 

wir schon vor den Ferien in der Schule zur Verfügung hatten. Die Kinder, die die 

unterschriebene Einverständniserklärung abgegeben hatten, konnten den Test 

problemlos selbst in der Klasse und unter Anweisungen der Lehrpersonen 

durchführen.  

Alle Kinder, die am Freitag, den 29. Jänner, in der Schule waren, haben bereits einen 

Selbsttest für den Schulbeginn erhalten. Diese Tests sollen nun nicht wie geplant zu 

Hause, sondern in der Schule durchgeführt werden. Zusätzlich wird allerdings die 

unterschriebene Einverständniserklärung benötigt. Für die Kinder die zum ersten Mal 

wieder in die Schule kommen, haben wir noch ausreichend Tests für die 

Durchführung am Montag.  

Ich schicke Ihnen mit diesem Schreiben noch einmal die Einverständniserklärung zur 

Durchführung des Selbsttests, den Link zur Informationsseite des Ministeriums 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html sowie 

das Schreiben des Ministers an alle Eltern.  

Dem Brief von Herrn Minister Faßmann können Sie auch entnehmen, dass 

ausschließlich getestete Kinder am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen sollen, 

um die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme zu gewährleisten. Möchten Sie jedoch nicht, 

dass ihr Kind einen Test macht, muss Ihr Kind weiterhin zu Hause lernen. Bitte setzen 

Sie sich in diesem Fall mit mir und mit dem Lehrer*innenteam Ihres Kindes in 

Verbindung, damit wir alles gut planen können.  

Im Namen des pädagogischen Personals an der Schule kann ich sagen, dass wir 

diese neue Möglichkeit sehr begrüßen und auch selbst alle uns zur Verfügung 

stehenden Testmöglichkeiten regelmäßig in Anspruch nehmen.  

Auch unser Elternverein hat sich bereits mit einer Aussendung an alle Eltern gewandt 

und gebeten dieses Angebot der Selbsttest möglichst zahlreich zu nützen.  

Neben den neuen Testmöglichkeiten bleiben selbstverständlich alle bisherigen 

Hygienerichtlinien aufrecht.  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html
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Alle Personen tragen einen Mundschutz beim Betreten des Schulhauses, in den 

Gängen, bzw wenn Gruppen nicht getrennt werden können. Die Schüler*innen der 

WiK-Klassen benützen den Haupteingang, alle anderen den Eingang beim Turnsaal.  

Die Aufsicht in den Klassen ist bereits ab 7.30 gewährleistet, damit es in der Früh zu 

keinen Staus bei den Eingängen kommt. In den Klassen achten wir auf regelmäßiges 

Händewaschen und auf gute Durchlüftung der Räume. Turnunterricht sowie Musik 

dürfen nach wie vor nur im Freien stattfinden. Grundsätzlich versuchen wir die 

Gruppen so wenig wie möglich zu mischen.  

Für alle Fragen, die Sie noch vor dem Schulbeginn am Montag haben, bitte ich Sie 

ein Mail an die Schuladresse bzw an karin.zunzer@schule.wien.gv.at zu schreiben. Ich 

werde mir gerne Zeit nehmen, alles zu beantworten.  

Ich darf auch gleich einen weiteren Elternbrief für Montag ankündigen, in dem ich 

Sie über allgemeine organisatorische Angelegenheiten informieren werde.  

Einstweilen liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Karin Zunzer 

mailto:karin.zunzer@schule.wien.gv.at

