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Ergänzende Informationen zum kommenden Schulbetrieb 

 
Bregenz-Mehrerau, 12. Februar 2021 

Liebe Eltern, 
 

wie angekündigt, senden wir Ihnen noch einige ergänzende Informationen zum Schulstart ins zweite 
Semester. Weiterhin befinden wir 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. 
 

Selbsttests 
 

• Im letzten Schreiben haben wir Ihnen mitgeteilt, dass 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), der Antigen-Selbsttest an den Schulen nicht durchzuführen ist. 
Bitte klären Sie ggf. mögliche Fragen direkt mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt: Laut Informationen der 
Bildungsdirektion wird bei einem Antikörpertest nur eine spezielle Form der Untersuchung anerkannt. 

• Für Eltern der Volksschule, die ihre Kinder beim ersten Testdurchgang unterstützen wollen, gibt es 
bekanntlich diese Möglichkeit. Alle Eltern, die anwesend sein wollen, treffen sich am kommenden 
Montag (bzw. Mittwoch) um 07:30 Uhr vor dem Eingang zur Collegiumskapelle. Sie werden dort 
abgeholt. 

• Wir möchten unsere Bitte wiederholen, dass alle Eltern ihre Kinder auf die Selbsttests vorbereiten. 
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. 

• Unser Schularzt Dr. Thomas Makovec wird bei den ersten Selbsttests im Haus sein. 
• Für unsere Internatsschüler gilt: Der Selbsttest wird immer 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). 

 

Allgemeines 
 

• WICHTIG: Wir bitten Sie, liebe Eltern, dass Sie für uns telefonisch erreichbar sind. Im Bedarfsfall muss 
das sichergestellt sein. Vielen Dank! 

• Ab nächster Woche gelten an beiden Schulen grundsätzlich wieder die regulären Stundenpläne. Im 
Gymnasium befinden sich am Freitag alle Klassen grundsätzlich im Distance-Learning. Dabei gilt: Die 
Klassen der Unterstufen absolvieren die Stunden 01, 02 und 04. Die Oberstufe absolviert die Stunden 
01 bis 05. Es kann und wird am Freitag insbesondere für die Oberstufe zu Abweichungen kommen: 
Diese werden den Schülerinnen und Schülern im Anlassfall rechtzeitig mitgeteilt. 

• Für die Volksschule gilt am kommenden Montag: Alle Schüler/-innen treffen sich klassenweise im 
Innenhof (beim Brunnen). Sie werden dort um 07:30 Uhr von ihrer Lehrerin abgeholt und ins 
Klassenzimmer begleitet (Eltern, die beim ersten Testdurchgang dabei sein wollen - siehe oben). 
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• Was das Thema „Grenzübertritte“ betrifft, wurden wir seitens der Bildungsdirektion wie folgt 
informiert:  
o Es muss für die Einreise nach Vorarlberg (auch für Schüler/-innen) eine Registrierung (online) 

ausgefüllt werden (https://entry.ptc.gv.at). 
o Direkt bei der Einreise muss ein aktueller negativer „Corona-Test“ (Antigen oder PCR) vorgelegt 

werden oder innerhalb von 24 Stunden den Einreisebehörden ein entsprechender Test 
nachgereicht werden. 

o Wir bitten Sie im Vorfeld zu klären, welcher Test für den Grenzübertritt nach Vorarlberg tatsächlich 
anerkannt wird. Es ist auf jeden Fall möglich, für einen kostenlosen Test eine der Vorarlberger 
„Teststraßen“ zu nützen: Dafür ist es notwendig, sich online anzumelden 
(https://vorarlbergtestet.lwz-vorarlberg.at/GesundheitRegister/Covid/Register). 

o Aktuelle Schulbesuchsbestätigungen, die für einen Grenzübertritt notwendig sein könnten, senden 
wir Ihnen heute noch separat zu. 

Für weitere Informationen dürfen wir auf die Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz verweisen: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html.  

• An bereits geltenden Regelungen in Bezug auf das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
(MNS) dürfen wir an dieser Stelle nochmals erinnern: Für Schüler/-innen der Volksschule und der 
Unterstufe des Gymnasiums bleiben die bekannten Vorgaben 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. 

• Schließlich ist es uns ein Anliegen, folgende Bitte auch an dieser Stelle zu wiederholen: Bei allen 
Bemühungen und Anstrengungen, die wir im Bereich der Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 
gemeinsam unternehmen, bleibt eine Sache besonders wichtig – wir dürfen an dieser Stelle daher 
nochmals herausstreichen: Bitte schicken Sie Ihr Kind auch weiterhin nicht in die Schule, wenn es 
Krankheitssymptome zeigt! Wer krank ist oder sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen.  
Es gilt weiterhin: Im Zweifelsfall zuhause bleiben! 

 
Wenn Sie Fragen haben: Bitte zögern Sie weiterhin nicht, uns zu kontaktieren. - Wir wünschen allen einen 
guten Start ins zweite Semester! 
 

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

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi  Direktorin Volksschule  
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