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Lustenau, 10.12.2021 

Liebe Eltern,  

die Bundesregierung hat beschlossen, dass der Unterricht, bis zum 14.01.2022 nach den 
Regelungen der Risikostufe 3 sowie der Sicherheitsphase, welche seit dem 22.11.2021 gilt, 
stattfinden wird. 
 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:  

 

• Der Präsenzunterricht findet laut Stundenplan statt. Mit Ausnahme der Unverbindlichen 
Übung „Chor“ und „Fußball“. Diese finden bis auf Weiteres nicht statt.  
 

• Wir würden uns sehr freuen und es wäre wichtig, dass möglichst alle Kinder, unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Testvorgaben wieder zurück in den 
Präsenzunterricht kommen.  

          

• Sollten einzelne SchülerInnen dennoch nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, 
haben sie die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Hier reicht eine Meldung an die 
Direktion (direktion@vslrd.snv.at). Sie können sich über die Stoffgebiete bei den 
zuständigen Lehrpersonen informieren. Die SchülerInnen bzw. die 
Erziehungsberechtigten sind für die Erarbeitung der Lern- und Übungspakete 
selbst verantwortlich. 

 

• Maskenpflicht in allen Schulstufen im gesamten Schulgebäude inkl. den Klassen- 
und Gruppenräumen. In der Volksschule Mund-Nasenschutz während des gesamten 
Aufenthalts im Schulgebäude (auch im Unterricht und in der Schülerbetreuung). 
Entsprechende Maskenpausen sind für alle Schülerinnen und Schüler eingeplant.  
 

• Für das Lehr- und Verwaltungspersonal gilt FFP2-Maskenpflicht im gesamten 
Schulgebäude inkl. den Klassen- und Gruppenräumen.  

  

• Die Testung aller ungeimpften und geimpften Schüler und Schülerinnen bleibt 
aufrecht (Montag Antigentest und PCR Spültest / Donnerstag Antigentest).  

  

• Wenn in einer Klasse ein Kind mit einem PCR Test positiv getestet wurde, wird die 
gesamte Klasse an den folgenden 5 Schultagen in der Schule einen Antigentest machen. 
 

• Der 7. Jänner 2021 wird bundesweit für schulfrei erklärt. Der Schulbetrieb nach den 
Weihnachtsferien beginnt daher am Montag, 10.01.2022. 

 

• Leistungsfeststellungen (Schularbeiten, Tests, usw.) finden wieder statt. 

 
 
Ab Montag 13.12.2021 gelten für die Mittagsbetreuung und die Lernzeit wieder die Anmeldungen 
vom Beginn des Schuljahres. Sollten Sie diese nicht brauchen, melden Sie sich bitte möglichst 

schnell bei Sarah Haug ( schueli-rheindorf@lustenau.at) 
 
Bei Fragen können Sie mich gerne telefonisch (05577 8181 4331), per Schoolfox oder aber per 
Mail (direktion@vslrd.snv.at) kontaktieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf 
 
Markus Purin 
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