Rosenau, 05.02.2021

Liebe Eltern!
Wir freuen uns sehr, dass wir am Montag, 8. 2. 2021 wieder mit dem
Präsenzunterricht starten dürfen. Dieser Unterricht gilt für die gesamte Woche,
also von Montag bis Freitag. Zur Sicherheit aller müssen in allen Volksschulen
jeden Montag und Mittwoch in der Früh in der Schule Selbsttestungen
durchgeführt werden.
In den vergangenen Wochen haben Sie bereits die Antigen-Selbsttests mit
Ihrem Kind zu Hause erfolgreich durchgeführt. Uns haben in der Schule viele
positive Rückmeldungen der Kinder erreicht.
Mit Ruhe und Vertrauen brauchen uns unsere Kinder, sodass wir ihnen gut zur
Seite stehen. Der Schritt zur Öffnung der Volksschulen ist sehr wichtig, denn
Schule ist ein Ort des miteinander Lernens und des gemeinsamen Lebens.

1. Selbsttestung:
07.15 Uhr in der jeweiligen Klasse: Die Kinder werden bis um 07.15 Uhr von
der Schulwartin Birgit Matzinger in der Garderobe bzw. im Speisesaal
beaufsichtigt. Die Kinder müssen ihre Masken tragen und gehen dann um 07.15
Uhr in die eigene Klasse. Dort machen die Kinder gleich den Selbsttest und
werden von den Klassenlehrerinnen betreut.
Bitte sorgen Sie, wenn es möglich ist, dafür, dass Ihr Kind bereits um 07.15
Uhr an einem Montag und an einem Mittwoch in der Schule ist!
Ablauf:
Schritt 1 – Einverständniserklärung:
Die Einverständniserklärung von einer erziehungsberechtigten Person muss
unterschrieben und vollständig ausgefüllt abgegeben werden.
Die Einverständniserklärung (siehe Anhang) kann zu Hause ausgedruckt werden
bzw. hängt am Wochenende in einem Sackerl vor der Schultüre zur Entnahme.
Nach Abgabe der unterschriebenen Einverständniserklärung wird am Montag,
8. 2. der Selbsttest in der Schule gemacht und die Kinder, die bereits einen
Selbsttest vor den Ferien erhalten haben, sollen diesen am Montag in die
Schule mitnehmen. Falls Sie ihn schon verwendet haben – kein Problem - Wir
haben noch genügend in der Schule.
Schritt 2 - Selbsttestungen:

Ihr Kind testet sich selbst bzw. zu Beginn, wenn gewünscht, mit Unterstützung
der eigenen Eltern.
Eltern können mit ihrem Kind den Test im Speisesaal ab 07.15 Uhr machen.
Sie, liebe Eltern müssen FFP 2 Masken tragen, Kinder vor und nach der
Selbsttestung den Mund-Nasen-Schutz. Die aktuell gültigen
Hygienebestimmungen sind einzuhalten.
Schritt 3 – Auswertung:
Ist der Test ungültig so wird er wiederholt.
Bei positivem Test werden die Eltern von der Schule angerufen. Die Kinder
werden von uns bis zum Abholen durch die Eltern achtsam begleitet. Die Schule
wählt 1450 und muss die Gesundheitsbehörde informieren.
Wenn Sie Ihr Kind nicht testen lassen wollen und die Einverständniserklärung
nicht unterschreiben, muss ihr Kind zu Hause bleiben. Es findet keine
Betreuung in der Schule statt.
Von ganzem Herzen bitte ich Sie, im Sinne der Schulgemeinschaft, lassen Sie ihr
Kind testen. Es ist derzeit die einzige Möglichkeit, die sich stellt und mit der wir
hoffen, dass ein geregelter Schulbetrieb möglich ist!!!! Falls Sie Zweifel haben,
bitte sehen Sie sich auch nochmals das Video an. Es ist wirklich sehr, sehr
einfach und tut Ihrem Kind ganz bestimmt nicht weh!
Hier noch einmal der Link: www.bmbwf.gv.at/selbsttest
Weitere Infos zum Schulalltag:
Der Unterricht findet nach dem Stundenplan statt.
Natürlich wird Bewegung und Sport wieder im Freien stattfinden. Bitte achten
Sie darauf, dass die Kinder bequeme Schuhe und wettergemäße Kleidung an
den Sporttagen tragen. Die Kinder müssen sich nicht umziehen.
Auch in Musikerziehung werden wir wieder rhythmische Übungen und
Hörübungen mit den Kindern machen.
Der Freigegenstand Chor entfällt.
Jause: Ab Montag, 08.02.2021 wird Gebäck von Herrn Käferbeck verkauft. Herr
Käferbeck macht jeden Montag eine Testung und trägt weiterhin die FFP 2Maske.

Und weiterhin gilt: Hände waschen – Masken (Kinder Mund- Nasenschutz –
keine FFP2 Masken) tragen im Schulhaus – nicht in der Klasse - wenn möglich
Abstand halten- und Lüften, lüften, lüften.
Natürlich verbringen wir die Pausen wieder im Freien.
Auch wir LehrerInnen gehen mit gutem Beispiel voran und testen 2x
wöchentlich!
So hoffe ich, dass wir einigermaßen gut in die nächsten Wochen starten
können.
Bitte um Ihre Mithilfe!!
Hoffnungsvolle Grüße sendet Ihnen
VD Gerlinde Schnetzinger
Und Sie wissen: Sie können mich jederzeit kontaktieren: Tel: 0664 96 44 856

