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Salzburg, 15. November 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Angesichts der aktuellen Infektionslage in Österreich hat sich das Bildungsministerium 

entschieden, für die nächsten beiden Wochen in der Schule eine Sicherheitsphase einzurichten. 

Bis 29.11.2021 besteht daher wieder eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, auch 

wenn sie bereits geimpft sind. Genesene sollen auf die Dauer von drei Monaten nach der 

Genesung auf die PCR-Testung verzichten. 

Zusätzlich ist in der Oberstufe im Unterricht verpflichtend eine FFP-2-Maske zu tragen. 

Unterstufenschüler*innen können die FFP-2-Maske auf ihrem Sitzplatz abnehmen. 

Sprechstunden sollen in nächster Zeit telefonisch oder digital abgehalten werden, auch 

der Elternsprechtag wird online stattfinden. 

Ich ersuche alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft um besondere Achtsamkeit bei der 

Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln: Abstand, regelmäßige Handhygiene. 

Wenn wir zusammenhelfen, werden wir gut durch diese herausfordernde Zeit kommen. 

Lieben Gruß und alles Gute 

Erich Schön 

 

 

Dear parents/guardians, 

In view of the current infection situation in Austria, the Ministry of Education has decided to 

introduce a safety phase at school for the next two weeks. Therefore, until 

29.11.2021, testing is again compulsory for all pupils, even if they have already been 

vaccinated. Those who have recovered, however, should refrain from PCR testing for a period 

of three months after recovery. 

In addition, an FFP-2 mask must be worn in classrooms by students in the senior years (5-8). 

Junior year students (1-4) students can remove the FFP-2 mask at their seat. 

Consultation hours will be held by telephone or digitally for the coming weeks, and 

the parents' consultation day will also take place online. 

I would like to ask all members of our school community to be particularly attentive to the 

hygiene rules in place: Spacing and regular hand washing. 

If we all help together, we will get through this challenging time well. 

Best wishes and all the best, 

Erich Schön 
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