
   

 
 
 
 
 

Passail, 08.09.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Die Ferien neigen sich dem Ende zu und wir starten am Montag, 13.9.2021 in ein neues Schuljahr. Nach dem 
letzten, von Corona geprägten Jahr, wird auch im kommenden Schuljahr die Pandemie ein Thema sein.  
 
Wie bereits in den Medien angekündigt, gibt es Neuerungen und Vorschriften, die unseren Schulallltag 
bestimmen bzw. begleiten. Wir starten mit einer dreiwöchigen „Sicherheitsphase“, in welcher das regelmäßige 
Testen für alle notwendig ist. Und es muss ein Mund-Nasen-Schutz bereits beim Betreten des Schulhauses von 
allen Schüler/innen, Lehrer/innen und vom Betreuungspersonal getragen werden. Im Klassenzimmer darf der 
MNS abgenommen werden. 
 
Am 1. Schultag gilt: 
 
Alle Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klassen begeben sich, so wie im vorigen Jahr, nach Ankunft in der 
Schule auf der Bühne der Raabursprunghalle und testen dort mit dem bereits bekanntem Antigen-Schnelltest. Ich 
bitte dazu, wie im vorigen Jahr, seitlich den Lieferanteneingang der Raabursprunghalle zu benützen. 
 
Nach der Testung begeben sich die Schülerinnen und Schüler in die Garderobe und weiter ab 6.50 Uhr in die 
Klasse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen testen gleich wie im vorigen Jahr im Kultursaal. Auch hier gilt: zuerst 
testen, danach in die Garderobe bzw. ab 6.50 Uhr in die Klasse! 
 
Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen: Nach der Ankunft in der Schule bitte ich euch, sich bei den Lehrerinnen 
und Lehrern im Kultursaal zu melden. Dort erfolgt der Antigentest. Sobald dieser erledigt ist, sollen die Kinder bei 
Schönwetter im Freien bei den Stufen warten. Liebe Eltern, Sie können bis hierher Ihre Kinder begleiten und 
gemeinsam auf die Begrüßung und Einteilung in die Klassen warten. Bei Schlechtwetter versammeln sich die 
Schülerinnen und Schüler in der Aula. In diesem Fall bitte ich die Eltern, Ihre Kinder nur in absoluten 
Ausnahmesituationen in das Schulhaus zu begleiten. 
 
Um 7.30 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung und die Zuteilung zu den Klassenvorständen. In weiterer Folge 
werden die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen die „Erstklassler“ als Buddies (=Paten, Kumpel) in Empfang 
nehmen. Danach begeben sich alle katholischen Schülerinnen und Schüler in die Passailer Pfarrkirche, wo der 
Eröffnungsgottesdienst gefeiert wird. 
 
Nach dem Gottesdienst kehren wieder alle in die Schule zurück. Die Schülerinnen und Schüler finden sich in ihren 
Klassen ein und erhalten organisatorische Informationen zum Schulbetrieb. Unterrichtsschluss ist am ersten 
Schultag um 11.10 Uhr. Bitte zu bedenken, dass bezüglich Schülertransport an diesem Tag mit Verzögerungen zu 
rechnen ist. 
 
Was benötigten unsere Schüler/innen am 1. Schultag? 

• Schultasche, 

• Hausschuhe 

• Notizblock und Schreibzeug 

• Jause und Getränk 

• Mund- Nasen-Schutzmaske 
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Von Dienstag bis Freitag ist Unterrichtsschluss immer um 13.10 Uhr. Die Nachmittagsbetreuung beginnt täglich 
direkt im Anschluss an den Unterricht.  
 
Es gibt in der 1. Schulwoche noch keinen Nachmittagsunterricht.  
 
Am Mittwoch, 15.9. müssen alle Schüler/innen einen PCR-Test (Mundspültest) machen. Dazu bitte ich Sie, die 
Einwilligungserklärung, welche Sie am Montag, 13.9. in der Schule erhalten, verlässlich bis zum Dienstag, 14.9. 
unterschrieben in die Schule mitzugeben!  
 
In der Sicherheitsphase müssen alle ab der 2. Schulwoche jeweils montags (PCR- und Antigentest) und 
donnerstags (Antigentest) testen. Diese Testungen finden dann jeweils im Klassenverband in der Klasse statt, da 
wir den Testbetrieb nicht mehr in der Früh vor Unterrichtsbeginn aufgrund des Aufwandes aufrechterhalten 
können. 
 
Nach der Sicherheitsphase sind derzeit folgende Maßnahmen – je nach Risikolage – durch das BMBWUK 
geplant: 
 

Phase/Zeitraum Schüler/innen 

Risikostufe 1 Alle Schüler/innen können sich freiwillig an der 
Schule mittels anterio-nasalem Antigen-Schnelltest 
testen. 

Risikostufe 2 
 

Impfnachweis;  
Ungeimpfte dreimal wöchentlich testen (zweimal 
mit anterio-nasalem Antigen-Schnelltest, einmal mit 
PCR-Test (Mundspülung) 
 
Schüler/innen tragen den MNS außerhalb der 
Klassen- und Gruppenräume 

Risikostufe 3 Impfnachweis; 
Ungeimpfte testen dreimal wöchentlich (zweimal 
mit Antigen-Schnelltest, einmal mit PCR-Test 
(Mundspülung) 
 
Schüler/innen bis zur 8. Schulstufe tragen MNS im 
Schulgebäude außerhalt ber Klassen- und 
Gruppenräume. 

  

 
Weitere Details zum 4-Punkte-Plan des BMBWF und zum Testen finden Sie unter 

 
www.sichereschule.at 
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt 
 

Als Schulleiterin bedanke mich bereits jetzt für die Zusammenarbeit und ich bin überzeugt, gemeinsam werden 
wir auch das kommende Schuljahr gut meistern. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Dir. Silvia Schlögl-Hierz, BEd 
Schulleitern der Mittelschule Passail 

http://www.sichereschule.at/
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