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Elternbrief- Pismo staršem: 002/22-23       Datum: 05.09.2022 

 

Liebe Eltern! Dragi starši! 

 
Das Bundesministerium hat im aktuellen Rundschreiben „Sichere Schule“ - Schulbetrieb im SJ 

2022/23 einige Neuerungen für den Schulstart präsentiert. 

Das Ziel ist, einen kontinuierlichen Schulbetrieb zu gewährleisten und auch Sport, Musik und 

Schulveranstaltungen durchgehend zu ermöglichen. 

Flächendeckende Schulschließungen bzw. ein Wechsel in den ortsungebundenen Unterricht 

stellen jedenfalls keine Option mehr dar. Daher wird auf bewährte Maßnahmen zur Senkung 

des Ansteckungsrisikos zurückgegriffen. Standortspezifische Hygiene- und Präventionskonzepte 

sollen dazu beitragen eine Verbreitung von COVID-19 zu verhindern. 

Die Schüler*innen sollen daher am ersten Schultag nach Möglichkeit mit einem gültigen (PCR) 

Test in die Schule kommen. Darüber hinaus werden am Montag, Dienstag und Mittwoch 

freiwillige Antigentests angeboten. 

Für die zweite Schulwoche erhalten die Schüler*innen Tests zur Verfügung gestellt, damit sie 

sich am Sonntagabend und am Montag in der Früh selber testen können. 

Bei einem Verdacht bzw. Anlassfall, kann mit Abstimmung der Bildungsdirektion ein Testen mit 

einem AG Selbsttest angeordnet werden (auch für einen längeren Zeitraum). 

Es liegt also in der Verantwortung jedes Einzelnen, dass man sich an diese Maßnahmen hält, 

damit wir einen schönen Schulstart haben werden. 

 
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch erholsame Tage. 

  

Ministerstvo za šolstvo je dalo na razgled spet redni pouk. Vendar je odgovornost pri vzgojnih 

upravičencih kako skrbijo za zdravstveno stanje glede Covid-a. 

Naprošeni so vsi starši, da doma preden pridejo v šolo sami naredijo test. 

Za drugi šolski teden učenke in učenci dobijo 3 AG testov. S temi se v nedeljo oz.v ponedeljek 

zjutraj lahko testirajo. 

Za bodočnost je tako, če je dan sum oz. aktualen vzrok lahko ravnateljstvo, z dovoljenjem 

izobraževalne direkcije, določi testiranje za določen čas (oz. tudi za daljše obdobje).    

 

 

Ich darf Sie bitten die Einverständniserklärung (wird am 1.Schultag ausgeteilt) zuhause 

auszufüllen und am zweiten Schultag unterschrieben mitzubringen. 

 

Bleiben Sie gesund – Ostanite zdravi 

Mit freundlichen Grüßen – Lep pozdrav 

Rudolf KONTSCHITSCH 
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