
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

09.01.2022 
 

Ich hoffe, dass Sie eine angenehme und erholsame Weihnachtszeit genießen 
konnten und die Ferienzeit mit Ihrer Familie entspannt verbracht haben. 
Wir freuen uns schon wieder auf die Schule und möchten die kommende Zeit nutzen, 
um in konzentrierter und entspannter Atmosphäre an der Wissensvermittlung in der 
Schule zu arbeiten. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch immer wieder über die Wichtigkeit des 
Lernens und dessen Notwendigkeit für die Zukunftschancen Ihrer Kinder. 
Dabei spielt das Arbeits- und Sozialverhalten eine große Rolle. Wir wollen uns auf 
das Lernen konzentrieren und auch in dieser Phase eine sinnvolle Unterstützung auf 
dem Lebensweg Ihrer Kinder sein. 
 
Wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, lässt das Virus immer noch 
keinen „normalen Schulbetrieb“ zu und die derzeit dominierende Omikron Variante 
zwingt die Schulen weiterhin zu besonderen Schutzmaßnahmen. 
Der Erlass dazu ist wiederum sehr ausführlich und mittlerweile schon sehr 
differenziert in seinen Ausführungen.  
Grundsätzlich gibt es aber wenig Veränderungen zur Phase vor den 
Weihnachtsferien. 
 
Ich fasse Ihnen hier die wichtigsten Themen zusammen: 
 

• Wir befinden uns zumindest bis zum 28.02.2022 weiterhin in der Risikostufe 3 
mit einer zusätzlichen Sicherheitsphase. 

• Das heißt, dass die Testungen und der Testrhythmus im Wesentlichen 
beibehalten werden. Das PCR Testverfahren hat sich geringfügig geändert 
und die Testtage in der ersten Schulwoche wurden verschoben. 

• Es gibt leider immer noch keine Schulveranstaltungen.  

• Die Quarantäneregeln wurden vereinheitlicht und sind bei allen Varianten 
gleich. 
Die Quarantänezeit beträgt 10 Tage und bei Symptomlosigkeit kann ab dem 
5. Tag eine Freitestung durchgeführt werden. 

• Bei positiven Fällen in der Klasse gibt es ebenfalls eine einheitliche Lösung, 
die von der Bildungsdirektion, in Absprache mit dem Gesundheitsamt 
verordnet wird.  
Dazu wurde noch eine weitere Sicherheitsebene mit zusätzlichen Anterio-
Nasal Testungen zum Schutz der Kinder eingezogen. 

• Der MNS muss weiterhin im gesamten Schulgebäude getragen werden. 

• Da die lokale Schulpflicht immer noch aufgehoben ist, ist es Ihnen weiterhin 
freigestellt, Ihr Kind in die Schule zu schicken, oder es zuhause selbst zu 
betreuen und zu unterrichten.  

• Dazu müssen Sie sich bitte bewusst sein, dass wir in der Schule in Präsenz 
arbeiten und wir Ihnen nur den Lehrstoff in begrenzter Form über Eduvidual 
zur Verfügung stellen können. Dies ist natürlich bei tageweisen Absenzen und 
einem willkürlich Schulbesuch noch viel schwieriger möglich, da dies unsere 



organisatorischen Möglichkeiten sprengt. 
Bedenken Sie bitte die Situation und entscheiden Sie individuell. 
Abwesenheiten müssen natürlich entschuldigt und dem Klassenvorstand 
rechtzeitig gemeldet werden. 

• Ein entsprechende Leistungsfeststellung zum Semesterzeugnis muss 
natürlich von der Schule getroffen werden können. 
Das heißt, das Schularbeiten und Tests in der Schule mitgeschrieben werden 
oder am Ende des Semesters ein Feststellungsprüfung abgelegt werden 
muss. 

 
Wir möchten Ihren Kindern so viel Normalität wie möglich geben, müssen uns aber 
natürlich an die Rahmenbedingungen zur Pandemiebekämpfung halten. 
Wir wollen ein möglichst sicheres Umfeld in der Schule bieten und als oberstes Ziel 
die Schule und möglichst alle Klassen für den Unterricht geöffnet halten. 
Es ist dazu ein vernünftiges Zusammenspiel aller Beteiligten notwendig. 
Zur Normalität einer Schule gehört natürlich auch die Wissensvermittlung und die 
Überprüfung des Lernstandes. Deshalb wird es auch in dieser Phase wichtig sein, 
möglichst viel mit den Kindern zu sprechen und den Wert der schulischen Förderung 
in den Vordergrund zu stellen. Zur Annäherung an die Normalität gehört es auch, die 
Kinder nun endgültig aus der Sondersituation der Pandemie zu befreien, das Lernen 
und den korrekten sozialen Umgang in den Mittelpunkt der Schule zu stellen, die 
dazu notwendigen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und auf ein 
Infektionsgeschehen in angemessener Form zu reagieren. 
 
Ich bin mir sicher, dass wir diesen Weg gemeinsam einschlagen können, die 
Schulzeit Ihrer Kinder optimal genützt werden kann und auch in dieser Zeit das 
Leben sinnvoll gestalten, nutzen und genießen können. 
 
Arbeiten wir bitte flexibel und wertschätzend miteinander und versuchen so, diese 
Gesundheitskrise zu bewältigen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Johann Freudenthaler, M.Ed. 
Direktor  
Sportmittelschule Linz / Kleinmünchen 
 


