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Lustenau, am 09.02.2021 

Liebe Eltern,  

ich hoffe es geht Ihnen allen gut und die Kinder können die Ferien trotz allem genießen. 
Wir sind bereits mitten in der Vorbereitung für die Rückkehr der Kinder am 15.02.2021. Dazu möchte 
ich Ihnen noch ein paar wichtige Informationen geben: 
 
Die Kinder müssen, ab 15.02.2021 einen Test in der Schule machen, damit sie am Unterricht 
teilnehmen dürfen. Dazu haben Sie bereits eine Einverständniserklärung bekommen. Bitte beachten 
Sie, dass wir diese spätestens am Montag benötigen, damit Ihr Kind am Unterricht teilnehmen kann. 
 
Die Tests werden von den Kindern in der Klasse selber durchgeführt. Die KlassenlehrerInnen 
beaufsichtigen und unterstützen die Kinder natürlich bei Bedarf. Im Vorfeld wird alles ganz genau mit 
den Kindern besprochen und Fragen beantwortet, damit sich diese sicher fühlen und keine Angst 
haben. Die LehrerInnen werden alles tun, um den Kindern diese Sicherheit zu geben.  
 
Für den Fall, dass es jemanden gibt, der sein Kind unbedingt bei der Testung begleiten möchte, 
werden wir eine Teststation an der Schule (außerhalb der Klasse einrichten). Um es für uns 
organisatorisch einfacher zu machen bitten wir Sie aber, falls sie ihr Kind begleiten wollen, sich bei 
mir in der Direktion per Mail (direktion@vslrd.snv.at oder per SCHOOLFOX) bis spätestens 
Donnerstag, 11.02.2021 -  12:00 Uhr anzumelden!  
 
Wenn Ihr Kind bereits an COVID-19 erkrankt war und eine ärztliche Bestätigung oder einen 
Antikörpertest vorlegen kann, die/der nicht älter als sechs Monate ist, muss es den Antigen-Selbsttest 
NICHT machen. Bitte melden Sie dies, ihrer Klassenlehrerin. 
 
Der Unterricht, ab dem 15.02.2021 findet wieder laut Stundenplan statt.  
Die unverbindliche Übung „TÜRKISCH“ findet NICHT STATT. 
 
Auch für die Mittags- und Nachmittagsbetreuung gelten wieder die Anmeldungen vom Schulanfang. 
Um den Kindern wenigsten ein wenig Normalität zu geben, dürfen sie am Faschingsdienstag, 
16.02.2021 gerne verkleidet in die Schule kommen. Es wird auch für jedes Kind einen 
„Faschingskrapfen“ geben. Eine Faschingsfeier können wir natürlich nicht durchführen! Das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes sollte aber trotz Verkleidung bis zur Klasse möglich sein! 
 
Die Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin wie gehabt. Die Kinder müssen nach wie vor beim Betreten 
der Schule einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In der Klasse, nach der Testung, dürfen sie ihn dann 
abnehmen. 
 
Am Donnerstag bekommen wir noch neue Informationen von der Bildungsdirektion. Ich werde Sie 
dann am Freitag noch informieren (vor allem auch über Fragen wie „Was passiert, wenn der Selbsttest 
meines Kindes positiv ist“ oder aber auch Informationen zur Teststation) 
 
Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir (direktion@vslrd.snv.at 
oder SCHOOLFOX) melden.  
 
 
Mit lieben Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf 
 

Markus Purin  
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