
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich mich herzlich für Ihre Hilfe bedanken. Wir sind gut nach den Herbstferien gestartet und es 

konnte innerhalb der ersten Schulwoche sichergestellt werden, dass alle Kinder getestet haben. Nichtsdestotrotz 

bleibt die Corona-Situation sehr angespannt. Aus jetziger Sicht sind die Schulen weiterhin in der Sicherheitsstufe 

2, wenngleich es in allen anderen Bereichen zu Verschärfungen gekommen ist. Bitte beachten Sie jedoch unter 

anderem die aktuellen Infos auf unserer Website, damit Sie vorbereitet sind, falls die Schulen in die Stufe 3 

wechseln sollten. Die wichtigsten Infos zur Sicherheitsstufe 3 entnehmen Sie bitte der Risiko-Matrix und dem 

Hygiene-Konzept, die Sie auf der Website finden. 

2-G-Nachweis 

Rechtlich können wir mehrtägige Schulveranstaltungen oder Lehrausgänge nach wie vor durchführen. Durch die 

2-G-Regelung im Freizeit- und Kultur-Bereich kommt es hier jedoch zu Einschränkungen. Dies und die 

angespannte Corona-Situation führen dazu, dass wir notgedrungen Lehrausgänge bzw. Projekte nur noch sehr 

eingeschränkt durchführen können. 

Impfung 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen empfehle ich Ihnen, dass sich Ihre Kinder, sofern das noch nicht 

geschehen ist, ab 12 Jahren impfen lassen. 

Am 16.11. gibt es die Möglichkeit, dass wir als Schule Schülerinnen und Schüler, die die notwendige 

Einverständniserklärung haben, zu einem Impfzentrum begleiten. Eine Information durch die Klassenvorstände ist 

bereits erfolgt.  

Skikurs 2. Klassen 

Der Schulskikurs der 2. Klassen musste leider vom SGA abgesagt werden. Rechtlich hätte er stattfinden können, 

unsere gesetzlich verpflichtende Risikoanalyse hat jedoch gezeigt, dass der Schulskikurs undurchführbar 

geworden ist. Einerseits lässt sich wegen wechselnder gesetzlicher Bestimmungen (2-G-Regelung) nicht mehr 

sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen dürfen. Andererseits ist die Entwicklung des 

Infektionsgeschehen ein zu hohes Risiko für alle Beteiligten. Die Stornobedingungen sehen jedenfalls eine 

rechtzeitige Absage vor, weshalb ich mich in Abstimmung mit den Schulpartnern und der Skikurs-Leitung für 

diesen Schritt entschieden habe. Die weiteren Schulveranstaltungen, z.B. die Ski-Kurse im April oder die 

Sportwoche für die 5. Klassen im Juni, bleiben bis auf Weiteres aufrecht. Hier haben wir noch etwas Zeit, um eine 

Entscheidung zu treffen. Sie werden jedenfalls rechtzeitig über weitere Entwicklungen zu den mehrtägigen 

Schulveranstaltungen Informationen erhalten. 

Pädagogische Konferenz am 22.11. 

Am 22.11.2021 findet eine pädagogische Konferenz statt. Es kann daher in einzelnen Klassen zum Entfall der 6. 

Stunde kommen. Bitte beachten Sie Informationen dazu auf Webuntis bzw. im Mitteilungsheft. Für die 

Nachmittagsbetreuung findet nur ein Notbetrieb statt. 

Der Elternsprechtag des Schuljahres 2021/22 wird am Donnerstag, dem 2. Dezember 2021, von  

15 bis 19 Uhr als Online-Sprechtag abgehalten. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine Durchführung des 

Sprechtages im Schulhaus leider nicht möglich. Sie erhalten am Freitag, 19.11., wie gewohnt eine Information über 

die Bereitschaftszeiten aller Lehrerinnen und Lehrer sowie mögliche Vorladungen durch den Klassenvorstand, sollte 



dies erforderlich sein. Zusätzlich zu diesem Schreiben erhalten Sie eine Verständigung per Mail. Diese enthält einen 

Link zwecks Terminreservierung und eine genaue Anleitung für die Durchführung des Online-Sprechtages. 

Persönlich hätte ich eine Abhaltung des Sprechtages im Schulhaus bevorzugt. Ich freue mich aber über diese Lösung, 

da wir den Sprechtag zumindest online abhalten können. Das IT-Team hat durch großen Einsatz diese Lösung 

gefunden und technisch umgesetzt, wofür ich sehr dankbar bin. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie und ihre Familie gesund bleiben. Trotz der angespannten Situation 

bin ich zuversichtlich, dass wir allen Schülerinnen und Schülern einen Schulbesuch weiterhin ermöglichen können. 

Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihre Hilfe zu einer sicheren Schule. 

e.h. Direktor Mag. Albrecht Bauer  

 

 

 

 

 


