
   

 
Passail, September 2022 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu. Wir in der Schule sind schon mitten in den Vorbereitungen für den 
Schulstart. Corona wird uns auch im kommenden Jahr begleiten. Ziel ist es, einen kontinuierlichen 
Präsenzunterricht zu gewährleisten. Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen werden am Standort gezielt je 
nach Risikolage getroffen werden. Auch im kommenden Schuljahr wird die COVID-19-Schulverordnung 
2022/23 i.d.g.F. Rechtsgundlage für die konkreten Umsetzungen der Maßnahmen in den Schulen bilden. 
 
Eingangsphase mit freiwilligem Testangebot am Schuljahresbeginn 
 
Von Seiten des Bildungsministeriums wird empfohlen, dass sich die Schülerinnen und Schüler nach 
Möglichkeit kurz vor dem Schulstart bereits zuhause testen.  Darüber hinaus werden in der ersten 
Schulwoche Antigentests angeboten, die von den Schülerinnen und Schülern freiwillig genutzt werden 
können. Für diese freiwillige Teilnahme ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen 
erforderlich, die Sie bitte unterschrieben am 2. Schultag in die Schule mitgeben. 
 
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die sich freiwillig testen möchten, drei 
Antigen-Schnelltests für die Verwendung zu Hause, damit sie sich z. B. am Sonntagabend oder Montag Früh 
testen können. 
 
Verkehrsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Schulbereich 
 
Bei absolut symptomfreier Infektion mit SARS-CoV-2 (dh. kein Halskratzen, keine Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit, kein Husten, …)  ist eine Absonderung durch die Behörde nicht mehr vorgesehen. 
Trotzdem bleibt die Infektion aber weiterhin meldepflichtig. Es wird in diesem Fall eine zeitlich begrenzte 
Verkehrsbeschränkung durch die Gesundheitsbehörde ausgestellt. 
 
Für Schüler/innen ab der Sekundarstufe I (Mittelschule), für Lehr- und Verwaltungspersonal sowie für 
externe Personen, die ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 haben, jedoch symptomfrei und deshalb 
nicht krankgemeldet sind, gilt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer FFP2-Maske im 
  

• gesamten Schulgebäude sowie  

• im Freien, wenn kein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen gehalten werden kann. 
 
Treten Symptome auf (Husten, Heiserkeit, Fieber,…) so müssen die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und das Verwaltungspersonal unverzüglich zuhause bleiben und sich krank melden bzw. krank 
gemeldet werden. 
 
Den symptomfreien Schülerinnen und Schülern mit einem positiven Testergebnis und einer behördlich 
angeordneten Verkehrsbeschränkung wird in der Schule ein Masken-Pausen-Raum zur Verfügung gestellt bzw. 
die Jause kann in den Großpausen im Freien eingenommen werden, wobei Abstand zu nicht infizierten 
Personen eingehalten werden muss. 
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Eine vorzeitige Aufhebung der Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag möglich. Dazu muss eine 
Freitestung mittels PCR-Test erfolgen. 
 
Ich bitte Sie, wie schon im vergangenen Jahr, bei entsprechendem Verdacht auf eine Infektion bzw.  die 
Bescheide der Gesundheitsbehörde den Klassenvorständen oder der Direktion digital oder zum Kopieren 
weiterzuleiten, damit wir in der Schule entsprechend in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Mögliche Anordnungen von Maßnahmen aufgrund einer besonderen Risikolage 
 
Die Schulleitung sowie die Bildungsdirektion und das BMBWF kann eine Anordnung zum Antigen- bzw. PCR-
Test treffen. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und FFP2-Masken kann angeordnet werden, wenn 
sich die Risikolage entsprechend am Schulstandort verändert. 
 
Ebenso kann die Pausenregelung bzw. der gestaffelte Unterrichtsschluss kurzfristig wieder geändert werden, 
so wie wir dies auch in den vergangenen Jahren bereits gehandhabt hatten. 
 
Ortsungebundener Unterricht kann von der Bildungsdirektion und der BMBWF angeordnet werden. 
 
Welche Maßnahmen zu welcher Zeit entsprechend angeordnet werden, hängt von der jeweiligen Situation in 
und rund um die Schule ab. 
 
Hinweis  
 

• Wird das Tragen eines MNS oder einer FFP2-Maske angeordnet, so zählt dies grundsätzlich zu den 
Pflichten von Schülerinnen und Schülern. 

 

• Wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte bei unter 14-Jährigen der Testung an der Schule nicht 
zustimmen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich, sofern von der Schulleitung oder 
Behörde eine Testung mit Antigentests zeitweilig angeordnet wird. Die Schülerinnen und Schüler 
wechseln in diesem Fall in den ortsungebundenen Unterricht, solange die Risikolage eine regelmäßige 
Testung erforderlich macht. Auch ein Betreuungsangebot (GTS) kann während dieses Zeitraums nicht 
in Anspruch genommen werden. Der Lehrstoff ist selbständig zu erarbeiten, Hausübungen sind zu 
erbringen. 

 
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen 
 
Falls das Szenario 4 (=sehr ungünstiger Fall) lt. Variantenmanagementplan des Bundes eintreten sollte, 
müssen mehrtägige Schulveranstaltungen mit Übernachtungen ausgesetzt werden, wobei unter Umständen 
mit Stornokosten zu rechnen ist. 
 
Kurze Zusammenfassung der szenrienabhängigen Maßnahmen in der Schule, die lt. 
Variantenmanagementplan der Bundesregierung 
 
Szenarien 1 und 2 
 

• Keine flächendeckende PCR-Testung 

• Anlassbezogene Testung mit Antigen-Schnelltests (beispielsweise bei Erkrankung eines 
Schülers/einer Schülerin) 

• Anlassbezogene, zeitlich befristete Anordnung von Maskenpflicht am Schulstandort 
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Übergang Richtung Szenario 3 
 
Verpflichtende PCR-Testung aller Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Verwaltungsbediensteten (ein 
Test pro Woche) 
 
Szenario 3 
 

• Maskenpflicht für alle außerhalt des Klassenraums 

• Verpflichtende PCR-Testung für alle Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte und Verwaltungspersonal 

• Anlassbezogen zeitlich befristete Anordnung von Maskenpflicht auch im Klassenraum 

• Möglichkeit zum Fernbleiben vom Unterricht für vulnerable Kinder/Jugendliche bei Vorlage eines 
fachärztlichen Attests 

• Risikobewertung bezüglich der Durchführung von Schulveranstaltungen und autonome Entscheidung 
am Standort 

 
Szenario 4 
 

• Maskenpflicht auch im Klassenraum 

• Aussetzen von mehrtägigen Schulveranstaltungen mit Übernachtungen 
 
Dieser Variantenmanagementplan der Bundesregierung stellt den Rahmen für alle schulischen und 
außerschulischen Maßnahmen dar. 
 
Gemeinsam mit dem Hygieneplan und dem Präventionskonzept unserer Schule sollen diese Maßnahmen nur 
dann in Kraft treten, wenn die Situation rund um Corona sich massiv verändert, damit der schulischen 
Präsenzbetrieb möglichst uneingeschränkt stattfinden kann. 
 
Ich bitte Sie an dieser Stelle, wieder um eine gute Zusammenarbeit mit der Schule. So kann ich versichern, 
dass wir gemeinsam die Herausforderungen für das kommende Schuljahr gut meistern. Vielen Dank dafür im 
Voraus. 
 
Somit wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie noch angenehme restliche Ferientage. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen am kommenden Montag. 
 
Liebe Grüße, 
Dir. Silvia Schlögl-Hierz u. das Team der MS Passail 

 


