Rosenau, 1.9.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihr/e Kind/er einen erholsamen Sommer hatten und nun schon ein
bisschen in den „Startlöchern scharren“ Ja – das neue Schuljahr 2021/22 ist schon fast da – und- wie fast geahnt – wir beginnen mit
einer vorgeschriebenen Sicherheitsphase (vorerst 3 Wochen lang).
Damit wir gut ins neue Schuljahr starten können, möchte ich Ihnen einige Informationen
mitteilen:
Wir beginnen am Montag, 6. September 2021 um 07.30 Uhr mit einem Gottesdienst im
Turnsaal mit Pater Franz.
Was neu ist: Die Kinder müssen bereits am Montag den bekannten Antigentest
(Nasenbohrertest) machen.
Daher folgende Bitte:
Wenn es für Sie möglich ist, bitte testen Sie Ihr Kind ausnahmsweise daheim. Falls Sie
keinen Test mehr haben, können Sie am Freitag, 3.9. 2021 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
einen Test von der Schule holen.
Mit den kommenden Erstklasslern können wir am Freitag gerne auch einen Probetest in
der Schule machen.
Falls es nicht möglich ist, bitte am Montag ab 07.00 Uhr den Volksschuleingang benützen
und dann können die Kinder den Test im Speisesaal machen. Natürlich dürfen die Eltern der
Erstklassler beim Testen dabei sein.
Bitte bringen Sie auch gleich am Montag die Einverständniserklärung für die Testungen
mit.
Für die ersten 3 Wochen (Sicherheitsphase) wird vom Bildungsministerium gefordert:
Montag: Antigentest (Nasenbohrertest)
Dienstag: PCR- Spültest
Freitag: Antigentest
Und liebe Eltern: bitte beachten auch Sie die 3 G-Regel, wenn Sie beim Gottesdienst dabei
sein möchten. Das Schulhaus darf derzeit nur mit der 3 G-Regel und mit MundNasenschutz –und nur zum Hinaufbringen der Schulsachen- betreten werden.
Ich hoffe sehr, dass das wieder einmal anders wird.
Trotzdem: wir freuen uns auf Ihr/e Kind/er und wir bemühen uns sehr um ein gutes
Miteinander, dass die Kinder Freude und Spaß am Lernen und mit ihren Mitschülern/innen
haben und keinen Stress bei den Testungen!!
Liebe Grüße sendet Ihre VD Gerlinde Schnetzinger

