
 

 

 

Bruck, am 31. August 2022 

be.welcome – be.future 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Herzlich willkommen im Schuljahr 2022/23! 

 

Ich freue mich sehr, Sie als provisorische Schulleiterin  

an der Spitze des Teams der bebruck wieder begrüßen zu dürfen. 

 

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, hat das Bundesministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung ein Konzept für den Herbst und für die Schulen entworfen:  

Sichere Schule – Schulbetrieb im Schuljahr 2022/23. Den Rahmen für alle in Österreich geltenden 

Corona-Maßnahmen bildet der Variantenmanagementplan der Bundesregierung. Gemäß dem Motto 

„Mit Corona leben lernen“ lautet das wichtigste Ziel auch in diesem Schuljahr einen kontinuierlichen 

Präsenzunterricht zu gewährleisten. Wir werden diese Regelungen einhalten und ersuchen Sie, uns 

dabei zu unterstützen. Bitte informieren Sie sich online unter: Sichere Schule im Schuljahr 2022/23 

(bmbwf.gv.at) 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollten nach Möglichkeit am ersten Schultag bereits mit einem gültigen 

(PCR)-Test an die Schule kommen. Darüber hinaus werden in der ersten Schulwoche am Montag, 

Dienstag und Mittwoch Antigentests angeboten, die freiwillig genutzt werden können. Für die zweite 

Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die das möchten, drei Antigen-Schnelltest für die 

Verwendung zu Hause. Personen, die in den letzten 60 Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infek-

tion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sollen keine Testung durchführen.  

Bitte schicken Sie Ihrem Klassenvorstand bzw. Ihrer Klassenvorständin via SchoolFox immer umge-

hend ein etwaiges positives PCR-Testergebnis Ihres Kindes. Schüler*innen, die krank sind, sich krank 

fühlen oder die an Symptomen leiden, bleiben zu Hause! Bitte eine Krankmeldung via SchoolFox sen-

den. Für Personen, die ein positives Testergebnis auf SARS-CoV-2 haben, jedoch symptomfrei sind 

und deshalb nicht krank gemeldet sind, gilt die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer 

FFP2-Maske im gesamten Schulgebäude sowie im Freien, wenn kein Mindestabstand von 2 Metern 

zu anderen Personen gehalten werden kann. Für diese Personen steht der Besprechungsraum 1 für 

Maskenpausen zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und einen regen Austausch. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Birgit Raab-Pfisterer 

Schulleitung 

https://www.sozialministerium.at/Services/Neuigkeiten-und-Termine/variantenmanagementplan.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html

