St. Valentin, am 02.12.2020

Liebe Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wir durften in der heutigen Pressekonferenz der Bundesregierung mit Freude
und großer Erleichterung erfahren, dass wir alle Schülerinnen und Schüler ab
Montag, den 07.12.2020 wieder zum normalen Unterricht in der Schule
begrüßen dürfen!

Unser aller Ziel ist es, den ordentlichen Schulbetrieb aufrechterhalten zu können.
Die COVID-19-Pandemie macht leider keine Pause. An Sie ist damit auch
weiterhin die Bitte verbunden, mitzuhelfen, damit der Verbreitung des Virus so
gut es geht Einhalt geboten werden kann. Dazu gehört, Kinder nicht in die Schule
zu schicken, wenn sie Krankheitssymptome zeigen, und sie für den Schulbesuch
mit einem entsprechenden Mund-Nasen-Schutz auszustatten. Dieser ist für Ihr
Kind in der Klasse weiterhin nicht verpflichtend zu tragen.

Des Weiteren wurden uns von unserem Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung Univ.-Prof.Dr. Heinz Faßmann weitere Details
verkündet, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten:
In allen Schulen Niederösterreichs werden zwei neue Teststrategien für
Verdachtsfälle an Schulen (betrifft NUR Kinder und Schulpersonal mit
Krankheitssymptomen) eingeführt. Der Einsatz der beiden Testverfahren ist eine
innovative und große Chance für uns alle, den Schulbetrieb bestmöglich
sicherzustellen:

•

Gurgeltest an der Schule (Kochsalzlösung, Auswertung in mobilem Labor,
Ergebnis nach ca. 60 Minuten)

•

Antigen-Schnelltest an der Schule – nur für den Fall, dass kein Gurgeltest
verfügbar ist (Nasen-Rachen-Abstrich, Auswertung an Schule, Ergebnis
nach ca. 20 Minuten)

Eine Teilnahme an den Testverfahren ist freiwillig und wird nur mit
Einverständnis der Erziehungsberechtigten durchgeführt! Dieses kann jederzeit
schriftlich oder per E-Mail (305401@noeschule.at) widerrufen werden.
Sie werden in jedem Fall vor einer Testung Ihres Kindes an der Schule von uns
darüber informiert, um die individuelle Situation mit Ihnen besprechen zu
können und um zu klären, ob Sie für den Test rechtzeitig an die Schule kommen
können, wenn Sie das möchten!
Sollten Sie Ihr Einverständnis zur Testung an der Schule nicht geben wollen, dann
ist die Schulleitung bei Verdachtsfällen verpflichtet, die Gesundheitsbehörde zu
informieren, die dann über weitere Maßnahmen entscheidet (Vorgehensweise
wie bisher!).

Ihr Kind erhält am Montag, den 07.12.2020 von der Klassenlehrerin / vom
Klassenlehrer die schriftliche Einverständniserklärung. Diese ist bitte bis
spätestens Mittwoch, den 09.12.2020 auszufüllen und der Lehrperson Ihres
Kindes abzugeben!

Vielen Dank für Ihre Kooperation, bleiben Sie gesund!
Das LehrerInnenteam der VS Langenhart

