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Liebe Eltern!                                                                                             22. Dezember 2021 
Der Unterricht beginnt im neuen Jahr am Montag, 10. Jänner. 
Mit großer Freude kann ich euch berichten, dass wir für unsere in Mutterschutz befindliche Kollegin 
Mauernböck Sonja, BEd eine Vertretung gefunden haben. Hörmanseder Sarah, BEd wird ab dem 10. 
Jänner die Gruppe 1A führen. Die Klassenlehrerin für die gesamte erste Klasse ist Haslinger Stefanie, 
BEd. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich die junge Kollegin für unsere Schule beworben hat und 
wünschen ihr alles Gute bei der Arbeit mit den Erstklassern!  
Wie schon berichtet, geht aus derzeitige Sicht die Sicherheitsphase bis zum 14. Jänner 2022 weiter. 
Deshalb können wir den Elternabend für die 1A erst am Mittwoch, 19. Jänner um 19 Uhr 
veranstalten. Falls sich auf Grund der Pandemie wieder etwas ändert, werden wir ihn an diesem 
Abend online durchführen. Die Zugangsdaten werden euch noch geschickt!  
 
Ab dem neuen Jahr wird es bei den PCR-Tests ein anderes Testprodukt geben. Die Testintervalle 
bleiben gleich. Eine einfache Anleitung sowie ein Erklärvideo findet ihr unter: 
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt. Auch auf der Homepage der Schule steht alles abrufbereit. 
Weiters möchte ich euch auf die Möglichkeit der Impfung von Kindern im Volksschulalter hinweisen. 
Alle Informationen und speziellen Angebote für Kinder unter 12 Jahren findet ihr unter: www.ooe-
impft.at und ebenfalls auf der Homepage der Schule! 
 
Liebe Eltern, da immer mehr Kinder uns von Computerspielen berichten, die für Volksschüler nicht 
zugelassen sind und sie sichtlich überfordern, planen wir einen Informationsabend im Februar zum 
Thema: >Digitale Medien- Lebenskompetenzen im digitalen Zeitalter< 
 
Noch einige wichtige Dinge: 

➢ Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt über die Weihnachtsferien 3 Antigentests zum 
Selbsttesten mit nach Hause. 

➢ Das Testintervall ändert sich nur für die KW02 (10.1.-14.1.)! 

 
➢ Ab Donnerstag, 13. Jänner 2021 kommt wieder der ASKÖ zu 15 Bewegungsstunden für jede 

Klasse an unsere Schule. Wir dürfen daran teilnehmen! 
➢ Genesene Kinder müssen nun 90 Tage nicht mehr getestet werden. 
➢ Bei einem positiven Fall wird die gesamte Klasse, bis auf die genesenen Kinder, 

abgesondert. Die Absonderung erfolgt wie immer über die Gesundheitsbehörde.  
➢ Ich bitte euch, Anmeldungen oder Rückfragen bei den Klassenlehrerinnen oder in der 

Direktion bis spätestens Freitag 14 Uhr zu stellen und nicht am Wochenende! 
➢ Bitte die Kinder wieder mit MNS ausrüsten! 

 
Ich wünsche uns allen ein friedliches und glückbringendes Weihnachtsfest!                                          Rudolf 

Schieche, Direktor 
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