
Oberhaag, 05.02.2021 
Liebe Eltern,  
nach den Semesterferien startet der Schulbetrieb am 15. Februar 2021 für alle Schüler und 
Schülerinnen im Präsenzunterricht. Die Schulnachrichten/Semesterinformationen werden 
am ersten Präsenztag nach den Ferien ausgegeben.  
 

Aus dem Erlass des BMBWF zum Schulbetrieb ab 15.02.2021: 
 

• Für die Teilnahme am Unterricht haben Schülerinnen und Schüler am Schulstandort 
einen anterio-nasalen Selbsttest (nur vorderer Nasenraum) durchzuführen. Die Tests 
werden am Schulstandort bereitgestellt. An unserer Schule werden die Tests montags 
und mittwochs im Klassenverband durchgeführt. Unsere Lehrer und Lehrerinnen wer-
den die Kinder dabei umsichtig und behutsam anleiten und unterstützen!  

 

• War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate 
ist, dann ist der Test nicht durchzuführen. 

 

• Wenn Schüler/innen oder Erziehungsberechtigte bei unter-14-Jährigen der Testung 
an der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht mög-
lich. 

 
Am ersten Testtag (Montag, 15.02.2021) dürfen Sie gern als Elternteil dabei sein, sollten Sie 
dies für notwendig befinden. Grundsätzlich ist das Beisein eines Elternteils/Erziehungsbe-
rechtigten bei der Testung aber nicht notwendig. Falls es zu einem Verdachtsfall kommt, 
werden wir dies absolut sensibel behandeln und Sie als Erziehungsberechtigte umgehend in-
formieren! 
Der Einsatz der Schnelltests ist eine große Chance für uns alle, den Schulbetrieb bestmöglich 
aufrecht erhalten zu können! Die Rückmeldung der Betreuungskinder und derer Eltern 
waren durchwegs sehr positiv, was die Durchführung dieser Tests betrifft. Wir sollten 
gemeinsam versuchen, den Testungen keinen zu großen Stellenwert zukommen zu lassen, 
die Kinder positiv darauf einzustimmen, sie zu beruhigen und keine Panik aufkommen zu 
lassen!☺ 
 
Die Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume bzw. in bestimmten Situationen gilt weiter-
hin, jedes Kind sollte also über einen gut sitzenden Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Reserve-
maske verfügen. 
 
Im Anhang befindet sich die Einverständniserklärung, bitte wenn möglich ehestmöglich per 
E-mail an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer zurückschicken. Spätestens am Montag, 
15.02.2021, sollten alle Kinder die Erklärung mitbringen! 
 
Trotz aller Auflagen, die mit dem Präsenzunterricht verbunden sein werden, freuen wir uns 
nach langen Wochen des Fernunterrichts, dass wir nach den Ferien wieder gemeinsam mit 
allen Kindern ins zweite Semester starten können!! 
 
Mit lieben Grüßen  

Das Team der VS Oberhaag 


