
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 
 
BM Fassmann hat heute im Ö1 Mittagsjournal angekündigt, dass der Beginn des 
Präsenzunterrichts verschoben wird. Das bedeutet: 
 

 Schulen bleiben im Distance Learning bis 22.1.2021! 

 Schüler*innen der Unterstufe können vom 18.1.-22.1.2021 zur Betreuung am 
Schulstandort angemeldet werden – bei uns wie gehabt, siehe Homepage: 
http://www.brg19.at/public.php/26/1280 
Wichtig: Anmeldung dafür bis spätestens Freitag, 15.1., 10 Uhr 
 

 Eingeteilte Schularbeiten und Tests können wie geplant bis 22.1. in der Schule 
stattfinden (unter Einhaltung erweiterter Sicherheitsmaßnahmen) 

 Lehrer*innen können Gruppen der Oberstufe auch kommende Woche an die Schule 
holen. 

 Ab 25.1. dann Öffnung im Schichtbetrieb – die Einteilung dafür folgt. 

 Bis dahin sollten wir die Antigen-Selbsttests an der Schule haben (Lieferung soll am 
kommenden Wochenende! an die Schule erfolgen) 
 
Zu den Schnelltests:  

o die Teilnahme ist freiwillig, wie die Teilnahme bei allen Massentestungen. 
o Ich ersuche um rege Teilnahme – je mehr Schüler*innen getestet sind, umso 

eher haben wir Kontrolle über das Infektionsgeschehen am Standort. 
 

o Im Anhang finden Sie einen Elternbrief des Bundesministers, einen 
Informationsfolder, eine Einverständniserklärung, eine Downloadanleitung 

o Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr: Wenn Sie einverstanden sind, dass 
Ihr Kind mit einem Schnelltest getestet wird, dann füllen Sie bitte die 
Einverständniserklärung aus und schicken Sie diese an den Klassenvorstand 
(Scan).  
Wenn Sie keinen Drucker haben sollten: wir legen ab Do., 14.1., vor unsere 
Portierloge im Schulhaus Einverständniserklärungen aus. Diese können vor 
Ort ausgefüllt und auch wieder abgegeben werden. 
Abgabe der Einverständniserklärung beim Klassenvorstand bitte bis 
spätestens Mittwoch, 20.1.2021. 

o Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr: Schüler*innen können selbst 
entscheiden, ob sie den Test machen. 

o Derzeit gibt es keinen Hinweis, dass die Tests auch zuhause gemacht werden 
können (siehe auch: Wo wird der Test durchgeführt? Volksschüler/innen und 

Sonderschüler/innen bekommen Tests und Instruktion zur Durchführung mit nach Hause, alle 
anderen Schüler/innen testen unter Aufsicht in der Schule. Quelle: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html)  
 

 
Diese Informationen erfolgen vorbehaltlich. Änderungen sind möglich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Dobler 
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