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Sehr geehrte Eltern!  

Es sind zwar die Infektionszahlen aufgrund der bundesweiten Maßnahmen zurückgegangen, 
die Pandemie begleitet uns aber weiter.  Um den Präsenzbetrieb als Konstante auch weiter 
erhalten zu können, wird daher in ganz Österreich die Risikostufe 3 sowie die 
Sicherheitsphase bis einschließlich 14. Jänner 2022 verlängert.    

Seit gestern ist der neue Erlass, der den Schulbetrieb ab 13. Dezember 2021 bis 14. Jänner 
2022 regelt unter   www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb  abrufbar. Das Wichtigste in Kürze: 

Der Schulbetrieb findet als Präsenzunterricht statt.  

 Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen möchten, haben weiterhin 
die Erlaubnis zum Fernbleiben (Meldung an den KV vor dem Fernbleiben):  Wenn 
möglich wird Hybridunterricht angeboten (Teilnahme verpflichtend), für die 
Erarbeitung der zur Verfügung gestellten Aufgaben sind die Schüler*innen selbst 
verantwortlich.  

 Schularbeiten/Tests:  Diese werden wie geplant stattfinden. Die Einhaltung des 
Schularbeitenplans ist v.a. auch im Interesse der Schüler*innen, damit es nicht in den 
verbleibenden Wochen bis zum Semesterende zu einer Anhäufung von Prüfungen 
kommt.  

 Treten in einer Klasse innerhalb von 5 Tagen 2 PCR- bestätigte Corona-Fälle auf, wird 
die Klasse für 5 Tage auf distance learning umgestellt. 

 Das bestehende, engmaschige Testsystem wird fortgesetzt. 

 Für die Weihnachtsferien erhalten alle Schüler*innen von der Schule 3 Antigen-
Schnelltests:  1 Test sollte unbedingt am 9. Jänner oder am 10. Jänner, bevor man in 
die Schule aufbricht, durchgeführt werden. Dies soll einen möglichst sicheren 
Schulstart nach den Ferien ermöglichen. 

Das Infektionsgeschehen bei uns an der Schule hält sich derzeit in einem überschaubaren 
Rahmen, wir wissen aber trotzdem, dass dies nur eine Momentaufnahme ist. Damit es so 
bleibt, ist es wichtig, dass wir uns alle an die präventiven Maßnahmen (FFP2 Maske, Hände 
waschen, Abstand) halten und vorsichtshalber bei Anzeichen einer Erkrankung oder bei 
einem Verdachtsfall in der Familie bis zur Klärung zu Hause bleiben. 

 Vielen Dank für Ihr Mitwirken an einem sicheren Schulbetrieb! 

Mit den besten Wünschen für einen ruhigen Advent und herzlichen Grüßen 

DSMS Beranover Jürgen 
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