
Schulbetrieb ab 10. Jänner 2022 – die Sicherheitsphase wird bis Montag, 
28.02.2022, weitergeführt. 

Um den Präsenzbetrieb als Konstante erhalten zu können, wird die Sicherheitsphase 
bis Montag, 28. Februar 2022 verlängert.  

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 

Der Präsenzunterricht nach Stundenplan mit Möglichkeit bei 
Sicherheitsbedenken nicht an diesem teilzunehmen bleibt aufrecht. Der 
Unterricht findet planmäßig nach Stundenplan in Präsenz statt. 

Für Eltern und Erziehungsberechtigte besteht auch weiterhin die Möglichkeit, ihre 
Kinder bei Sicherheitsbedenken zu Hause zu lassen. Eine Entschuldigung der Eltern 
reicht aus, es ist kein ärztliches Attest erforderlich. 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der Eltern der Schule nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen, können sich über die Stoffgebiete bei den 
zuständigen Lehrpersonen und Mitschüler*innen informieren. Es findet kein 
flächendeckendes Distance-Learning statt. 

Falls die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können die Schülerinnen und 
Schüler eigeninitiativ am Unterricht virtuell teilnehmen. Eine Verpflichtung dazu 
besteht nicht. Schriftliche Leistungsfeststellungen wie Schularbeiten oder Tests 
können nach Einschätzung der Lehrpersonen unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen stattfinden. Schüler/innen, die während der Sicherheitsphase 
freigestellt sind, können auch tageweise in Präsenz erscheinen. Geschätzte Eltern, 
entscheiden Sie bitte verantwortungsvoll, was für Sie, ihre Familie und ihr Kind das 
Beste ist.  

Regelungen MNS/FFP2-Masken für Schülerinnen und Schüler: 

Für alle Schüler*innen besteht im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- und 
Gruppenräumen Maskenpflicht:  

Sekundarstufe 1 (Unterstufe): zumindest MNS (FFP2 Maske bietet höheren Schutz!) 

Sekundarstufe 2 (Oberstufe) :  FFP2-Maske 

Entsprechende Maskenpausen sind für alle Schülerinnen und Schüler einzuplanen. 

KEINE Maskenpflicht ist im Freien aufgrund des kontrollierten Settings an Schulen 
(bestehendes Testmanagement und hohe Impfquote in Schulen) gegeben. 

COVID-Testungen 

Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt 
aufrecht: es werden mindestens 3 verpflichtende Testungen pro Woche für alle 
geimpften und ungeimpften Schülerinnen und Schüler (Kombination PCR- und 
Antigentest). 

 

 



Für die Woche vom10.01. bis 14.01.2022 ist bitte Folgendes zu beachten:  

Schicken Sie bitte ihr Kind am Montag nur getestet in die Schule! Dafür haben 
die Schüler*innen 3 Antigentests mit nach Hause bekommen. Testen Sie bitte erst 
am Morgen, vor dem Weggehen. Schicken Sie ihr Kind bitte auch nicht krank zu uns! 

Nur so können wir für alle größtmögliche Sicherheit garantieren. Es ist dies auch im 
Interesse Ihres Kindes. Danke!  

Am Montag und am Dienstag wird ein Antigentest und am Mittwoch sowohl ein 
Antigen-, als auch ein PCR-Test durchgeführt 

 

NEU ab 17. Jänner: ab diesem Zeitpunkt werden 2 PCR-Testungen und ein 
Antigentest pro Woche für alle geimpften und ungeimpften Schülerinnen und Schüler 
durchgeführt. 

Montags immer ein Antigen-Test, am Dienstag und Donnerstag ein PCR-Test. 

Da es neue PCR-Testkits geben wird, bitte ich Sie zwecks völliger Klarheit unter 
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt das Erklärvideo dazu anzusehen. 

Eine Bitte: Sollten Sie für ihren Sohn / ihre Tochter in der Zwischenzeit einen 
Impfnachweis oder ein Genesungszertifikat haben, bitte an den Klassenvorstand 
übermitteln! 

Vorgangsweise bei Infektionsfällen in einer Klasse und 
Kontaktpersonenmanagement: 

Sobald ein Infektionsfall in der Klasse auftritt, hat die Schulleitung für die Klasse an 
den folgenden 5 Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung 
gestellten Antigentest anzuordnen. Treten binnen drei Tagen zwei oder mehr 
Infektionsfälle in einer Klasse auf, so wird für die gesamte Klasse Distance-Learning 
angeordnet. 

Wer FFP2- Maske (bzw. in Primar- und Sekundarstufe I MNS) trägt oder „geboostert“ 
ist, ist keine Kontaktperson mehr und wird nicht abgesondert. Bei Kindern, die noch 
keine Booster-Impfung erhalten können, gilt auch die 2. Impfung. 

Positiv getestete Personen können sich nach 5 Tagen mittels PCR-Test „freitesten“. 

 

 

Darüber hinaus sind die für das BG/BRG St. Martin vom Krisenteam 
festgelegten Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten!  

 Das Unterrichtsende erfolgt weiterhin gestaffelt laut WebUntis 
 Schulveranstaltungen müssen bis 28.02.2022 entfallen! 
 Sprechstunden finden ausschließlich telefonisch bzw. online statt. 

 

Mit der Bitte um ihr Verständnis 



Das Krisenteam 

 

 


