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Lustenau, am 04.02.2021 

Liebe Eltern,  

sicher haben Sie schon aus den Medien erfahren, dass der Unterricht nach den 
Semesterferien in Präsenz stattfinden soll. Wir freuen uns sehr, alle Kinder an der Schule 
begrüßen zu können. Der Unterricht findet ab dem 15. Februar wieder nach dem Stundenplan 
Ihrer Klasse statt. Auch für die Schülerbetreuung und die Nachmittagsbetreuung gelten 
wieder die Anmeldungen vom Schulbeginn.  
 
Leider warten wir immer noch auf den Erlass, sowie genauere Details zum Schulbetrieb 
nach den Ferien. Sobald wir diese haben, werden wir Sie informieren.  
 
Nach den Semesterferien, am 15.02.2021, können wir wieder alle Kinder bei uns begrüßen. 
Die Voraussetzung, die vom Bundesministerium gefordert wird ist, dass nur Kinder an die 
Schule kommen dürfen, die sich jeweils am Montag und am Mittwoch in der Schule testen 
lassen. Sollten Sie Ihr Kind nicht testen lassen muss es, gemäß den Bestimmungen, zu 
Hause im Home-Schooling bleiben und dort Aufgaben erledigen. 
 
Diesen Freitag bringen die Kinder das letzte Lernpaket zurück. Es gibt kein neues, aber für 
jedes Kind ist ein Kuvert mit einem Covid-Test vorbereitet, wie er in der Schule durchgeführt 
wird. Diesen nehmen sie mit nach Hause.  
 
Wir würden Sie bitten, diesen Test zusammen mit Ihrem Kind einmal in den Ferien zu 
machen.  
 
Die Kinder entnehmen die Probe mit dem Wattestäbchen SELBST. Anschließend stecken sie 
es alleine, oder mit Hilfe der Lehrerin in das dafür vorgesehene Fenster. Die Lehrperson 
träufelt die Lösung darüber. Der Testklebestreifen wird allein oder mit Hilfe der Lehrerin 
abgezogen und das Testheft geschlossen. 
 
Hier finden Sie ein Begleitvideo in mehreren Sprachen:  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/videos.html 
 
Hier finden Sie eine kurze Beschreibung in verschiedenen Sprachen: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/gal_kurz.html 
 
An dieser Stelle möchte ich mich wieder einmal ganz besonders bei Ihnen bedanken. Ihr 
Durchhalten, Ihr Einsatz und Ihre Unterstützung haben wesentlich dazu beigetragen, dass 
wir diese herausfordernde Zeit gemeinsam bisher so gut gemeistert haben. Dies ist nicht 
selbstverständlich und wir schätzen dies sehr. 
 
 
Sollten Sie Fragen zum Unterrichtsbetrieb nach den Ferien oder zu den Tests haben, 
können Sie sich gerne bei mir melden. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit lieben Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf 
 
Markus Purin  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/videos.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/gal_kurz.html

