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Lustenau, am 19.11.2021 

Liebe Eltern,  

die Bundesregierung hat heute unter anderem einen bundesweiten Lockdown für die 
kommenden Wochen – geltend ab Montag, 22. November, verlautbart.  
 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:  
 

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

• Wenn Sie als Eltern, unter den gegebenen Umständen Ihre Kinder zu Hause lassen 
wollen, ist dies jederzeit möglich. Eine Entschuldigung der Eltern reicht aus, es ist kein 
ärztliches Attest erforderlich.  

 

• Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Wunsches der Eltern der Schule 
fernbleiben, können sich über die Stoffgebiete bei den zuständigen Lehrpersonen 
informieren. Es findet kein flächendeckendes Distance-Learning statt, da der 
Unterricht grundsätzlich in Präsenz stattfindet.  

 

• 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.  

  
• In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium gelten einheitliche 

Quarantäneregeln: Sobald ein Indexfall in der Klasse auftritt, hat die Schulleitung für 
die Klasse an den folgenden 5 Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur 
Verfügung gestellten Antigentest anzuordnen. 

 
 

Sollten Sie Ihr Kind nicht zum Unterricht, zur Lernzeit oder zur Mittagsbetreuung schicken wollen, 
melden Sie dies bitte bis spätestens Samstag, 20.11.2021, 14 Uhr bei mir in der Direktion 
(direktion@vslrd.snv.at oder über Schoolfox). In dringenden Fällen bin ich am Wochenende auch 
unter 05577 8181 4331 erreichbar. 
Sollten sich im Verlauf des Lockdowns Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich 
informieren. 
 
Die gesamte Situation erfordert noch einmal ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und 
Zusammenhalt. Gemeinsam werden wir es schaffen! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Direktion der VS-Rheindorf 
Markus Purin 
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