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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!  Heiligenkreuz, 09.09.2021 

 

Die Ferien neigen sich dem Ende zu und der Schulstart steht unmittelbar vor der Tür. 

Ich hoffe Sie hatten mit Ihrer Familie einen schönen Sommer und die Kinder sind 

wieder motiviert für die Schule. 

Obwohl der Start ins neue Schuljahr leider nicht so sein wird, wie wir ihn uns alle 

gewünscht hätten, freuen wir uns dennoch schon wieder, alle Kinder gesund und 

munter zu sehen und dazu alle Schulanfänger*innen und Eltern begrüßen zu dürfen. 

Wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben, startet das neue Schuljahr mit 

einer sogenannten „Sicherheitsphase“. 

Diese sieht so aus, dass in den ersten drei Schulwochen alle Schüler*innen dreimal 

in der Woche getestet werden und im Schulhaus – mit Ausnahme in der Klasse und 

in den Gruppenräumen – eine Maske tragen müssen. Bitte richten Sie für Ihr Kind 

wieder den MNS her (einen bitte in Reserve in die Schultasche geben).   

In der ersten Schulwoche wird am Montag ein Antigentest und am Mittwoch ein PCR 

Test und ein Antigentest durchgeführt. Der Antigentest ist den Kindern (außer der    

1. Klasse) bereits vertraut. Der PCR Test wird ein Spültest sein, den alle Kinder 

selber, jedoch unter Anleitung der Lehrer*innen, durchführen. 

Für die Durchführung der Tests ist Ihre Einverständniserklärung erforderlich. Alle 

Eltern der 2. 3. und 4. Klasse bestätigen bitte über Schoolfox, dass die Testung am 

Montag durchgeführt werden darf. Am ersten Schultag bekommen Sie die 

Einverständniserklärung (für Selbst- und PCR Spül-Test) ausgedruckt für Ihr Kind mit 

nach Hause, die Sie bitte verlässlich am Dienstag unterschrieben Ihrem Kind 

wieder mitgeben, damit dann am Mittwoch beide Tests durchgeführt werden dürfen. 

Alle Eltern der 1. Klasse werden gebeten, diese in der Früh vor Ort auszufüllen 

(genauere Informationen über den ersten Schultag entnehmen Sie bitte              

einem E-Mail- an die Eltern der 1. Klassen)   

Nach dieser Sicherheitsphase hängen die erforderlichen Maßnahmen von den 

Inzidenzzahlen der jeweiligen Region ab.  

Alle Hygienemaßnahmen gelten natürlich weiterhin. 

Für alle externen Personen, die in die Schule kommen, gilt die Registrierpflicht (im 

Eingangsbereich), ein 3G Nachweis und ein MundNasenSchutz. 

Genießen Sie das letzte Ferienwochenende- gemeinsam mit Ihnen wird es uns 

bestimmt gelingen, den Schulstart für Ihre Kinder so angenehm als möglich zu 

gestalten       mit ganz lieben Grüßen, 

Erika Tropper und das TEAM der VS Heiligenkreuz am Waasen 
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