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Lustenau, 04.09.2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind schöne und erholsame Ferien hatten und es Ihnen allen
gut geht. Die Ferien neigen sich dem Ende zu und der Schulstart 2021/2022 steht vor der
Türe.
Leider wird uns das Corona-Virus weiterhin begleiten. Dennoch werden wir unser Bestes
geben, die Kinder zu schützen und ihnen einen möglichst „normalen“ Schulalltag zu bieten.
Gemeinsam werden wir dies aber sicher meistern.
Damit wir mit Ihnen und Ihrem Kind beruhigt und motiviert ins neue Schuljahr starten
können, möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen zukommen lassen.
Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, starten wir mit einer dreiwöchigen
Sicherheitsphase. In diesen drei Wochen werden alle Kinder dreimal pro Woche getestet.
Zwei Tests sind Antigen-Tests (Nasenbohrertest), welche die Kinder bereits vom letzten Jahr
kennen. Der dritte Test wird als PCR-Test (mit Mundspülung) durchgeführt.
Deshalb gibt es eine neue Einverständniserklärung, welche diesem Brief beiliegt. Bitte
füllen Sie diese aus und geben Sie sie Ihrem Kind verlässlich am ersten Schultag mit in
die Schule. Die Einverständniserklärung finden Sie unter folgendem Link auch in
verschiedenen Sprachen:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/tests_sj2021_22_eve.html
Die Erstklässler und Deutschförderklässler müssen mit diesen Selbsttests natürlich erst
vertraut werden. Die KlassenlehrerInnen werden dies am ersten Schultag sehr behutsam
machen. Dazu bekommt ein Elternteil pro Schüler/Schülerin die Möglichkeit, sein Kind
dabei zu begleiten. Die genauen Informationen dazu erhalten Sie nächste Woche.
Für alle Eltern gilt dabei die 3G Regel (wird am Eingang kontrolliert) und eine MNSPflicht während des ganzen Aufenthalts in der Schule.
Die SchülerInnen müssen außerhalb der Klasse einen MNS Schutz tragen. Bitte geben Sie
diesen Ihrem Kind von zu Hause jeden Tag mit.
Genauere Informationen zum ersten Schultag am 13.09.2021 und die erste Schulwoche
erhalten Sie ab Montag, 6.9.2021 auf der Homepage unserer Schule (www.vs-rheindorf.at).
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und die Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen auf einen
möglichst „normalen“ Schulalltag.
Sollten Sie noch Fragen haben melden Sie sich gerne telefonisch unter 05577 8181 4331,
oder aber per Mail (direktion@vslrd.snv.at) oder Schoolfox.

Mit freundlichen Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf
Markus Purin

