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Judenburg, 08.09.2022 
 
Liebe Schüler*innen, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns, das neue Schuljahr gemeinsam mit euch/Ihnen zu starten. In diesem Schreiben 
erhaltet ihr/erhalten Sie wichtige Informationen zum Thema „Sichere Schule – Schulbetrieb im 
Schuljahr 2022/23“.  
Gemäß dem Motto „Mit Corona leben lernen“ lautet unser wichtigstes Ziel auch dieses Jahr, einen 
kontinuierlichen Präsenzunterricht zu gewährleisten. Einschränkungen sollen deshalb auf ein absolut 
notwendiges Minimum reduziert werden und im Gleichklang mit den Regelungen in anderen 
Lebensbereichen stehen. Den Rahmen für alle in Österreich geltenden Corona-Maßnahmen bildet 
der Variantenmanagementplan der Bundesregierung.  
  
Wie wird der Schulstart im kommenden Schuljahr aussehen? 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen am ersten Schultag nach Möglichkeit bereits getestet, sofern 
verfügbar am besten mittels PCR-Test, in die Schule kommen. Darüber hinaus werden in der ersten 
Schulwoche in der Schule Antigentests angeboten, die von den Schüler*innen, Lehrkräften und dem 
Verwaltungspersonal freiwillig genutzt werden können. Wir bitten darum, die neuen 
Einverständniserklärungen für die Testungen möglichst rasch beim Klassenvorstand/bei der 
Klassenvorständin abzugeben, da für Schüler*innen unter 14 Jahren das Einverständnis der 
Eltern/Erziehungsberechtigten notwendig ist. Informationen zum eingesetzten Antigentest Flowflex, 
sowie ein Anleitungsblatt und ein Video zur Durchführung des Tests finden Sie unter 
www.bmbwf.gv.at/selbsttest. 
 
Bei Auftreten von Verdachtsfällen können in der Schule Antigentests gemacht werden, 
verpflichtende PCR-Testungen werden derzeit nicht durchgeführt, sie sind erst bei einer 
Verschlechterung der Infektionslage (siehe Variantenmanagementplan) vorgesehen und werden in 
diesem Fall vom BMBWF angeordnet; wir werden euch/Sie im Anlassfall rechtzeitig darüber 
informieren. Die Schulleitung hat das Recht, bei Clusterbildung Antigentestungen für die Dauer von 
zwei Wochen anzuordnen. 
 
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schüler*innen, die das möchten, Antigentests für die 
Verwendung zu Hause. Im Sinne einer effizienten Covid-Prävention ersuchen wir die Schüler*innen, 
diese Tests z. B. am Sonntagabend oder Montag in der Früh sowie Mitte der Woche durchzuführen. 
Für Schüler*innen unter 14 Jahre ersuchen wir die Eltern, uns den Bedarf an Tests bekanntzugeben – 
siehe zweite Seite dieses Schreibens. 
 
Die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2, sofern diese absolut symptomfrei 
verläuft, wurde mit 1. August 2022 aufgehoben und durch eine grundsätzlich zehntägige 
Verkehrsbeschränkung ersetzt. Die Infektion bleibt aber weiterhin meldepflichtig. Die Aufhebung 
der Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag durch Freitestung mittels PCR-Test möglich. 
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Für Schüler*innen ab der Sekundarstufe I, für Lehr- und Verwaltungspersonal sowie für externe 
Personen, die ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 haben, jedoch symptomfrei und deshalb 
nicht krankgemeldet sind, gilt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske 

• im gesamten Schulgebäude sowie 

• im Freien, wenn kein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen eingehalten 
werden kann. 

 
Wir ersuchen Sie – liebe Eltern/Erziehungsberechtigte – im Falle einer positiven Testung Ihres Kindes 
sofort Kontakt mit der Schule aufzunehmen. Wir werden in diesem Fall die weitere Vorgehensweise 
zum Wohle Ihres Kindes gemeinsam besprechen.  
 
Lassen Sie Ihr Kind bitte beim Auftreten von Symptomen (Husten, Heiserkeit etc.) zu Hause und 
melden Sie bitte die Erkrankung und die Abwesenheit Ihres Kindes in der Schule. Eigenberechtige 
Schüler*innen werden gebeten, Erkrankungen sowie positive Testergebnisse selbst zu melden. 
 
Wir wünschen euch, liebe Schüler*innen sowie Ihnen, liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, einen 
schönen Start in das Schuljahr 2022/23.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
 
Mag.a Ursula Schriefl und das Lehrer*innenteam des BG/BRG Judenburg 
 
 
 
-----------------------Bitte beim Klassenvorstand / bei der Klassenvorständin abgeben!----------------------- 

 

Name des Schülers/der Schülerin: _____________________________________________ 

Klasse: _____________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________________ 

Als Erziehungsberechtige/r meines unter 14jährigen Kindes möchte ich, dass mein Kind für 

die 2. Schulwoche  

❑ einen Antigentest ❑ zwei Antigentests   ❑ drei Antigentests 

für die Testung zu Hause von der Schule bekommt. 

 

_____________________  __________________________________ 
Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


