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Informationen zu den Antigen-Selbsttests und Hygienemaßnahmen

Bregenz-Mehrerau, 10. Februar 2021
Liebe Eltern,
wie angekündigt, senden wir Ihnen Informationen zu den Antigen-Selbsttests. Bekanntlich gibt das
Bildungsministerium für Schulen in Österreich folgende Punkte verpflichtend vor, die daher auch für
unsere beiden Schulen Gültigkeit haben:
• Als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht müssen Schüler/-innen einen „anterionasalen Selbsttest“ („Nasenbohrertest“) an der Schule durchführen. Laut Vorgaben des
Bildungsministeriums gilt: Schüler/-innen, die sich nicht testen lassen (dürfen), ist der Schulbesuch
und/oder die Teilnahme an der Betreuung nicht gestattet (sie erhalten Arbeitsaufträge, die zuhause
im sog. „Home-Schooling“ zu erledigen sind).
• Diese Schnelltests werden von der Schulbehörde kostenlos zur Verfügung gestellt und sind laut
Angaben des Bildungsministeriums als Selbsttests für die Anwendung von medizinischen Laien
zugelassen.
• Der Selbsttest ist am ersten Tag der Woche durchzuführen, an dem sich eine Schülerin/ein Schüler in
der Schule aufhält:
o Für die Volksschüler/-innen finden Unterricht und Betreuung regulär von Montag bis Freitag statt.
Das bedeutet, dass sich die Volksschüler/-innen während einer Schulwoche zweimal testen
(Montag und Mittwoch).
o Schüler/-innen des Gymnasiums (Unterstufe und Oberstufe) sind grundsätzlich an zwei Tagen einer
Schulwoche in der Schule anwesend. Daher testen sie sich einmal in der Woche (jeweils am ersten
Tag ihrer Anwesenheit in der Schule). Sollten die Schüler/-innen an einem zusätzlichen Tag in die
Schule kommen (z.B. am Freitag), ist eine weitere (zusätzliche) Testung vorgesehen.
o Diese verpflichtenden Testungen gelten auch für Schüler/-innen der Unterstufe, die das
Betreuungsangebot in Anspruch nehmen.
• Bei Schülerinnen und Schülern, die bereits an COVID-19 erkrankt waren und die eine ärztliche
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen (beides nicht älter als sechs Monate), ist der AntigenSelbsttest an den Schulen nicht durchzuführen.
• Das Bildungsministerium hat zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass zwei verschiedene „anterionasalen Selbsttests“ zur Anwendung kommen werden. In beiden Fällen handelt es sich um sog.
„Nasenbohrertest“. Das bisher bekannte Produkt (LEPU Medical Group) wird für Schüler/-innen der
Volksschule und der Unterstufe des Gymnasiums zur Verfügung gestellt. Für Schüler/-innen der
Oberstufe des Gymnasiums sowie für schulisches Personal sind das bisherige und das zusätzliche
Testprodukt (ACON/“Flowflex“) vorgesehen. Details zu beiden Produkten sowie allgemeine
Informationen zum Thema „Testungen“ inklusive Anleitungsvideos finden Sie unter
www.bmbwf.gv.at/selbsttest.
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Nachstehend dürfen wir Sie über weitere Details mit speziellem Bezug auf unseren Standort informieren:

§ Für unsere Internatsschüler ist zu beachten: Der Selbsttest wird unmittelbar nach der Anreise ins
Internat durchgeführt. Für Schüler der Gruppe A ist das also entweder am Sonntagabend oder am
Montag in der Früh im Klassenverband (Gruppe B am Dienstagabend oder am Mittwoch in der Früh).
§ Die Selbsttests werden von den Kindern grundsätzlich im Klassenverband zu Unterrichtsbeginn in der
Schule durchgeführt. Lehrpersonen sind dabei selbstverständlich anwesend. Gerade beim ersten
Testdurchgang werden die Lehrpersonen ihr Bestes geben, um einen möglichst stressfreien Rahmen
zu ermöglichen. Bei den ersten Tests wird auch unser Schularzt Dr. Thomas Makovec an der Schule
anwesend sein.
§ Für Eltern der Volksschule, die ihre Kinder beim ersten Testdurchgang unterstützen wollen, gibt es
diese Möglichkeit. Grundsätzlich ist das Beisein eines Elternteils bei der Testung aber nicht notwendig.
Wenn Sie anwesend sein wollen: Bitte informieren Sie uns darüber unbedingt im Vorhinein! Sie helfen
uns dabei, eine ohnehin schon komplexe Organisation besser vorzubereiten - Vielen Dank!
§ Wir bitten alle Eltern, ihre Kinder auf diese Selbsttests vorzubereiten. Bitte sprechen Sie mit Ihren
Kindern darüber. Alle Informationen sowie ein Anleitungsvideo finden Sie, wie bereits erwähnt, auf
der Homepage des Bildungsministeriums unter www.bmbwf.gv.at/selbsttest.
§ Laut Bildungsministerium gilt: Für Schüler/-innen der Volksschule und der Unterstufe des Gymnasiums
ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig, um einen Test an der Schule durchführen zu
dürfen. Verwenden Sie bitte dazu die angefügte Eltern-Einverständniserklärung und lassen uns diese
bis spätestens Freitag, 12. Februar 2021, 11:00 Uhr zukommen. Sie helfen uns dadurch bei der
Organisation sehr! Schüler/-innen der Oberstufe des Gymnasiums dürfen selbst über die Teilnahme
an den Selbsttests entscheiden.
Was passiert, wenn ein Antigen-Selbsttest ein positives Ergebnis anzeigt?

o Wird eine Schülerin/ein Schüler im Antigen-Selbsttest positiv getestet, werden die Eltern durch das
Krisenteam umgehend kontaktiert. Die Schülerin/der Schüler wird von den Eltern abgeholt. Das
Krisenteam ist verpflichtet, dieses positive Ergebnis eines Selbsttests der Bildungsdirektion samt
Daten der Person bekanntzugeben (u.a. Familienname, Vorname, Geburtsdatum sowie Kontakt der
Eltern). Die endgültige Beurteilung, ob eine COVID-19-Virusinfektion vorliegt und welche Maßnahmen
erforderlich sind, obliegt ausschließlich der Gesundheitsbehörde. Aus diesem Grund sieht der weitere
Ablauf vor, dass das Kind vom Infektionsteam (Gesundheitsbehörde) zu einem PCR-Test angemeldet
wird. Bis dieses Ergebnis vorliegt, bleibt das Kind zu Hause. Bis zur endgültigen Klärung und einer
Entscheidung durch die Gesundheitsbehörde bleiben alle anderen Schüler/-innen in der Schule und
setzen den Unterricht fort.
o Wenn ein Selbsttest ein positives Ergebnis anzeigt, ist es (auch) gegenüber der Klasse wichtig, mit
entsprechender Umsicht und Vorsicht zu kommunizieren. Es gilt zu berücksichtigen, dass ein positives
Selbsttest-Ergebnis als solches noch kein positiver Befund einer COVID-19-Erkrankung ist. Es stellt
einen begründeten Verdachtsfall dar, weshalb das Ergebnis vom Krisenteam auch den Behörden zu
melden ist.
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Was das Tragen eines Mund-Nasenschutzes (MNS) betrifft, gibt das Bildungsministerium folgende Punkte
verpflichtend vor:

Die bereits geltenden Regelungen für Schüler/-innen der Volksschule und der Unterstufe des
Gymnasiums bleiben aufrecht. Neu: Schüler/-innen der Oberstufe sind verpflichtet, eine FFP2-Maske zu
tragen. Das gilt grundsätzlich auch für Lehrpersonen, Erzieher/-innen und Verwaltungspersonal. Das
verpflichtende Tragen eines entsprechenden MNS gilt auch für Schüler/-innen, die das
Betreuungsangebot in Anspruch nehmen (Gymnasium/Unterstufe). Wie bisher auch, werden wir auf
entsprechende „Maskenpausen“ während des Tages achten, beispielsweise während der
Unterrichtstunden beim Lüften. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn einen
entsprechenden MNS (und Ersatz) mit in die Schule bringt.
Weiterhin gilt auch folgende Regelung:

Schüler/-innen, die aus sonstigen, mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Gründen
nicht in der Lage sind, am Unterricht teilzunehmen, besteht die Möglichkeit zum Fernbleiben vom
Unterricht. Wir bitten Sie, in einem solchen Fall mit uns Kontakt aufzunehmen, um eine mögliche
Vorgehensweise miteinander zu besprechen.

Liebe Eltern,

die derzeitige allgemeine Situation hat in den vergangenen Monaten immer wieder auch für eine gewisse
Verunsicherung in verschiedenen Lebensbereichen gesorgt. Es gab und gibt immer wieder Sorgen,
Ängste oder Bedenken. Das gesamte Team des Collegium Bernardi hat in dieser sehr außergewöhnlichen
und sich ständig ändernden Zeit immer das Beste gegeben, um Ihren Kindern/unseren Schülerinnen und
Schülern im Rahmen des Möglichen ein gutes Lernumfeld zu bieten. Dazu zählen viele verschiedene
Aspekte wie Hygienemaßnahmen, Distance-Learning in allen Schulstufen (auch in der Volksschule,
worauf wir schon auch etwas stolz sind), das Anbieten von Betreuungsmöglichkeiten uvm. Wir konnten
dabei immer auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen zählen: Das alles ist auch nur gemeinsam und im
gelebten Miteinander zu schaffen. Es stehen weiterhin herausfordernde Wochen im zweiten Semester
vor uns. Wir können gut nachvollziehen, dass gerade bei Eltern manche Themen für eine gewisse
Unsicherheit sorgen, wie etwa die verpflichtenden „Antigen-Selbsttests“ oder das „Tragen eines MNS“.
Wir sind verpflichtet, die an Österreichs Schulen geltenden Vorgaben umzusetzen: Wir versuchen dabei
immer, Sie als Eltern durch eine klare Kommunikation stets auf dem Laufenden zu halten und
einzubinden, vor allem aber für alle Schülerinnen und Schülern da zu sein und ihnen möglichst viel an
Sicherheit, Ruhe, Begleitung und Unterstützung zu geben - online wie vor Ort. Es ist wichtig, diese
herausfordernde Situation auch mit einer Portion Optimismus anzugehen und unsere Schüler/-innen in
diesem Sinn zu stärken. Das werden alle am Collegium Bernardi auch weiterhin tun - so gut wir können!
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Am kommenden Freitag, 12. Februar 2021 werden wir uns voraussichtlich mit letzten Details an Sie
wenden (u.a. konkreter Ablauf für die Testungen am Montag, Grenzübertritte, u.a.). Wir befinden uns in
einem ständigen Austausch mit den Behörden und versuchen alle Fragen so rasch wie möglich zu klären.
Aufgrund der sich immer wieder ändernden Situation ist das nicht immer ganz einfach.
Wenn Sie also Fragen haben: Bitte zögern Sie weiterhin nicht, uns zu kontaktieren. Unser Sekretariat ist
während der Semesterferien immer zwischen 08:00 und 12:00 Uhr erreichbar (+ 43 5574 71438 bzw.
sekretariat@mehrerau.at).

Mit besten Grüßen aus der Mehrerau – und bleiben Sie alle gesund!
Dir. Mag. Christian Kusche

Dir. Dagmar Juriatti, BEd.

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi
Direktor Gymnasium

Direktorin Volksschule
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