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Lustenau, 04.03.2022 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns sehr, dass es nun endlich zu Lockerungen kommt und wir in der Schule wieder zu 
einem „relativ“ normalen Schulalltag zurückkehren können. 
 

Die wichtigsten Maßnahmen noch einmal im Überblick:  

 

• Präsenzpflicht: 
Es gilt wieder die Präsenzpflicht für ALLE Schülerinnen und Schüler. Möglichkeiten zum 
gerechtfertigten Fernbleiben vom Unterricht mittels Attest gibt es nach wie vor für 
SchülerInnen einer Risikogruppe bzw. für Schüler/innen, die mit einer Person der 
Risikogruppe im gemeinsamen Haushalt leben. Schüler/innen, die die Masken- und/oder 
Testpflicht verweigern, befinden sich wie bisher im ortsungebundenen Unterricht (ohne 
ärztliches Attest). 
 

• Maskenpflicht:  
Schüler/innen müssen den MNS nur außerhalb der Klassen- und Gruppenräume tragen. 
Ab dem 05.03.2022 fällt auch die Maskenpflicht für Lehrpersonen die geimpft oder genesen 
sind. 

 

• Testpflicht:  
Trotz Ende der Sicherheitsphase bleibt das bisherige Testregime für alle Schüler/innen bis 
auf Weiteres aufrecht (Montag: Antigen, Dienstag & Donnerstag: PCR). Ausgenommen sind 
nur Genesene für 60 Tage, diese machen in dieser Zeit keinerlei Tests an der Schule. Lehr- 
und Verwaltungspersonal, das weder geimpft noch genesen ist, muss nach wie vor zweimal 
pro Woche einen PCR-Test vorlegen. 

 

• Externe Personen: 
Diese können wieder an die Schulen kommen. Für sie gilt die 3-G-Regel und die FFP2-
Maskenpflicht. Ab 5.3.2022 sind externe Personen, die geimpft oder genesen sind, von der 
Maskenpflicht in Klassen-, Gruppen- und Konferenzräumen ausgenommen. 
 

• Schulveranstaltungen, schulbezogene Veranstaltungen, Kooperationen, Exkursionen: 
Diese dürfen wieder stattfinden. 

 

• Singen, Musizieren, Turnen: 
Kann ohne Maske und Abstandsregeln wieder stattfinden. Daher werden wir am 23.03.2022 
auch wieder mit der unverbindlichen Übung Fußball starten und ab 18.03.2022 mit der 
unverbindlichen Übung Chor. Sie erhalten dazu nächste Woche noch eine genauere 
Information!  

 

• Risikostufen: 
Die Risikostufen und die damit zusammenhängenden Einschränkungen wurden aufgehoben. 

 

Wir hoffen nun alle sehr, dass dies hält und wir den Kindern bis Schulschluss noch einige 
schöne Ausflüge, Exkursionen und interessante Schulstunden bieten können. 

 

Liebe Grüße aus der Direktion 

Markus 

 


