Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler!
Wir freuen uns, euch im September an der Landesberufsschule Schrems
begrüßen zu dürfen.
Um einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, darf ich euch einige
Erläuterungen näherbringen:
•

•

•

•

•

•

•

Seitens des Ministeriums wurde folgende Empfehlung ausgesprochen:
Schüler sollen nach Möglichkeit mit einem PCR-Test an die Schule
bzw. in das Schülerwohnhaus kommen. Ich darf euch bitten, wenn ihr
die Möglichkeit einer PCR-Testung in der Nähe eures Wohnsitzes habt,
dann nutzt diese und nehmt bitte das PCR-Testergebnis am Sonntag,
den 4. September 2022 zur Anreise mit. Externe Schüler können das
PCR-Testergebnis am Montag in der Klasse vorweisen. Vielen Dank im
Voraus, an alle Schüler, welche auf freiwilliger Basis eine PCR-Testung
vornehmen.
In der ersten Schulwoche werden den Schulen regelmäßige
Testungen empfohlen – wir führen Antigen-Tests am Montag, Dienstag
und Mittwoch durch.
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die
das möchten, drei Antigentests für die Verwendung zu Hause, damit
sie sich zum Beispiel Sonntagabend oder Montagfrüh testen können.
Die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion, sofern diese
symptomfrei verläuft (kein Halskratzen, keine Müdigkeit und
Abgeschlagenheit, usw.) wurde mit 1. August aufgehoben und durch
eine zehntägige Verkehrsbeschränkung ersetzt. Dies bedeutet eine
durchgängige Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske beim
Kontakt mit anderen Personen. Die Infektion bleibt aber weiterhin
meldepflichtig. Treten Symptome auf (Husten, Heiserkeit, …) so haben
sich Schüler krank zu melden, zu Hause zu bleiben und eine ärztliche
Bestätigung vorzulegen. Der Lehrstoff ist selbstständig zu erarbeiten
bzw. nachzuholen, wie es bei jeder Erkrankung üblich ist.
Symptomfreien Schülern mit einem positiven Testergebnis ist an der
Schule ein Raum für Maskenpausen zur Verfügung zu stellen. Nur in
diesem Raum darf die FFP2-Maske abgenommen werden –
Aufenthaltsraum für symptomfreie Schüler in der Schule durch
Aushang ersichtlich.
Diesem E-Mail ist ein Formular angefügt. Es handelt sich um die
„Einverständniserklärung für die Durchführung von COVID-19-AntigenSelbsttests im Schuljahr 2022/23“ mit der Bitte diese ausgefüllt bei der
Anreise mitzunehmen.
Weiters bieten wir bei der Anreise eine Antigen-Testung im
Schülerwohnhaus an – damit einem sicheren Schulstart

Danke im Voraus für die gewissenhafte Umsetzung der Maßnahmen.

Für weitere Fragen stehen wir unter 0 28 53 76 016 von Montag bis Freitag
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung.
Freundliche Grüße
LANDESBERUFSSCHULE SCHREMS

Dir. Karin Preißl-Stubner

