
 

 

 

Liebe Eltern! 

  

11.12.2021 

 

Die neuen Maßnahmen für den Schulbetrieb vom 13. Dezember bis 14. Jänner sind in der 

Schule eingetroffen, und ich möchte Sie über die wichtigsten Regelungen informieren! 

  

·       Wir bleiben zumindest bis in die erste Woche nach den Weihnachtsferien 

weiterhin in der Sicherheitsphase – das betrifft hauptsächlich die Testungen, 

die Maskenpflicht, die temporäre Aufhebung der Schulpflicht und die Regel, 

dass keine schulfremden Personen in die Schule dürfen. 

·       Wenn in einer Klasse innerhalb von 3 Tagen zwei positive PCR-Testergebnisse 

vorliegen, wird die ganze Klasse für 5 Kalendertage in Quarantäne geschickt. 

Ob die bestehende OÖ-Regelung, wonach bei einem positiven Fall alle nicht 

immunisierten Schüler/innen nach Hause geschickt werden, weiterhin gilt, 

weiß ich noch nicht. Aber das wird sich bald herausstellen. In den letzten 

beiden Wochen hatten wir übrigens keinen einzigen positiven Test in der 

Schule! 

·       Alle Schüler/innen bekommen für die Weihnachtsferien drei Antigentests mit 

nach Hause. Damit können die Weihnachtsfeiertage sicherer werden. Und die 

große Bitte ist, dass sich alle Schüler/innen am letzten Ferientag zu Hause 

testen! 

·       Der 7. Jänner ist schulfrei (das war er in OÖ auch vorher schon). 

·       Es bleiben die verpflichtenden Testungen am Montag (PCR und Antigen) und 

Mittwoch (PCR). 

·       Alle Leistungsfeststellungen (Schularbeiten, Tests etc.) können stattfinden: Ich 

habe die Lehrer/innen gebeten, sich gut mit den Klassen abzusprechen, damit 

es zu keinen Überbelastungen kommt. Wir haben ja bereits, wo es sinnvoll 

war, Schularbeiten und Tests geschrieben und daher etwas weniger Stress. 

 

Persönlicher Appell: 

Die Schule ist an der Belastungsgrenze. Wir unterrichten vor Ort und sind mit sehr vielen 

Nebenfaktoren beschäftigt. Wenn Sie Ihr Kind zuhause lassen, dann melden Sie es bitte beim 

KV über das elektronische Elternheft rechtzeitig ab. Für den Unterricht zuhause und den 

Lernerfolg können wir keine Verantwortung übernehmen. Es ist daher sowohl 

unterrichtstechnisch (wer kann was?), als auch organisatorisch (getestet?, Essen 

abgemeldet?,..) sehr schwierig für uns, wenn Sie ihre Kinder tageweise abmelden. 



Bitte auch das elektronische Elternheft (schoolupdate) nur in wichtigen Fällen nutzen. Meine 

LehrerInnen sind sehr bemüht, können und müssen aber auch nicht zu jeder Tages- und 

Nachtzeit unmittelbar reagieren. Es kommt momentan wirklich viel zusammen. 

Zum Thema Schularbeiten und Tests sei noch gesagt: 

 Wir sind eine Schule, sollen den Kindern Wissen vermitteln und müssen uns natürlich ab und 

an vergewissern, ob dies funktioniert. Das heißt, dass die Kinder etwas lernen müssen und das 

wir sie das auch fragen oder niederschreiben lassen müssen. Das ist die Kernaufgabe der 

Schule. Unsere Kinder sollen ja für das Leben gerüstet sein und dazu müssen sie etwas 

können und auch soziale Fähigkeiten besitzen. Diese Fakten sind auch in, oder nach 

Coronazeiten entscheidend. 

Versäumtes muss von den Kindern nachgeholt werden und dafür sind auch die Kinder 

verantwortlich. Es gibt keine andere Möglichkeit. 

 

Ich bitte Sie auch noch mit Ihren Kindern über folgende Dinge zu sprechen, denn leider 

kommen diese Beschwerden jetzt noch häufig zum Alltag dazu: 

• Wir bitten um einen ordentlichen Umgang der Schülerinnen und Schüler 

untereinander. (Kein verarschen oder mobben!!!) 

• Wir bitten um einen wertschätzenden Umgang mit unserer Natur. Der Müll wird am 

Schulweg einfach am Straßenrand und in Sträuchern entsorgt. 

• Wir bitten um einen angemessenen Sprachgebrauch – Kinder verwenden sehr 

selbstverständlich unglaubliche Ausdrücke. 

• Wir bitten um eine positive und leistungswillige Einstellung zum Unterricht. 

Herzlichen Dank! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dir. Johann Freudenthaler, M.Ed. 

Sportmittelschule Linz / Kleinmünchen 

 

 


