
Liebe Eltern! 

Das neue Schuljahr 2021/2022 nähert sich mit Riesenschritten und beginnt wieder unter 

besonderen Bedingungen, nämlich mit einer drei Wochen langen „Corona-

Sicherheitsphase“. Hier die momentan wichtigsten Informationen zum Vorgehen in der 

VS Ursulinen: 

In jeder Woche muss - unabhängig vom Impf- bzw. Erkrankungs-/Genesungsstatus - 

dreimal getestet werden (1 x PCR-Spültest, 2 x anterionasaler Antigentest). 

Um diese Tests (PCR-Spültest, anterionasaler Antigentest/“Nasenbohrertest“) 

durchführen zu dürfen, brauchen wir als Schule auch in diesem Schuljahr wieder die 

ausdrückliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Ein 

entsprechendes neues Formular, ist ebenfalls an dieses Mail angehängt. Dieses muss 

ausgefüllt und unterschrieben unbedingt am Montag, 13.9.2021, bei der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgegeben werden. Das Formular vom letzten 

Schulschluss ist leider nicht mehr gültig. 

In der ersten Schulwoche erfolgt am Montag  die Testung mittels Antigen-Test, am 

Mittwoch mittel Antigen- und PCR-Spültest im Klassenverband. Die negativen 

Testergebnisse werden wieder im Ninja-Pass dokumentiert. 

Alle Schüler/innen begeben sich am ersten Schultag bis spätestens 7.40 Uhr in ihre 

Klassen, die SchülerInnen der neuen 1. Klassen kommen gestaffelt in den Garten. Ein 

Betreten des Schulhauses durch Eltern bzw. Begleitpersonen ist mit Ausnahme der 1. 

Klassen am 1. Schultag aktuell nicht erwünscht. Der Eingang erfolgt wie schon letztes 

Jahr für die VS über den Leonhardgürtel, der Ausgang über die Engelgasse. Der 

Unterricht endet am 1. Schultag um 11:30 Uhr. 

In der Sicherheitsphase tragen alle Personen (Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrpersonen und Verwaltungspersonal) außerhalb der Unterrichts- und 

Gruppenräume einen MNS. Wie es in der Zeit nach der „Sicherheitsphase“ (ab der 4. 

Schulwoche) weitergeht, hängt in erster Linie von der Entwicklung des COVID19-

Infektionsgeschehens ab und kann leider erst kurzfristig entschieden werden. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Parkplatzsituation am Leonhardgürtel durch 

eine Baustelle leider noch schwieriger sein wird. Der Zugang zur Schule über den 

Leonhardgürtel ist jedoch gesichert. Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie, auf 

öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. 

Das gesamte Team der Volksschule freut sich trotz der Herausforderungen auf ein 

lernreiches und schönes Schuljahr!  

Mit lieben Grüßen, 

Renate Brunnader, MEd BEd BEd 


