
 

BG Zaunergasse | SALIS 
Zaunergasse 3 • 5020 Salzburg • Tel. +43 662 439616-0 • eMail sekretariat@bgzaunergasse.salzburg.at • Web www.bgzaunergasse.at 

 

 

 

 

 

Salzburg, 14. Jänner 2022 

Corona bleibt eine Herausforderung im neuen Jahr 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die aktuelle Corona-Situation hat die verantwortlichen Entscheidungsträger dazu veranlasst, 

die Risikostufe 3 sowie die Sicherheitsphase in der Schule bis Ende Februar zu verlängern, 

sodass die schon seit Ende November bekannten Maßnahmen weiterhin gelten. 

Ich ersuche Sie, unsere Bemühungen um einen sicheren Schulbesuch zu unterstützen und 

insbesondere auf die Einhaltung der wesentlichen Hygienemaßnahmen zu dringen: Abstand, 

Handhygiene, Maskenpflicht! 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP-2-Maske (in der 

Oberstufe verpflichtend!) in der Schule verfügbar und eine Ersatzmaske bereit hat. 

Die regelmäßigen Testungen helfen uns ebenfalls dabei, das Infektionsrisiko zu minimieren. 

Nach den Problemen bei der PCR-Ergebnisrückmeldung durch den neu beauftragten Anbieter in 

dieser Woche hoffen wir, dass ab nächster Woche, wenn wir zwei Mal wöchentlich PCR-Tests 

durchführen werden, alles gut funktionieren wird. Andernfalls werden wir, wie schon bisher, 

zusätzliche Antigen-Tests vornehmen. 

Nach wie vor treten positive Testergebnisse bei uns nur vereinzelt auf. Insgesamt hatten wir bei 

ca. 2700 Antigen-Tests in dieser Woche acht positive Ergebnisse, von den 488 ausgewerteten 

PCR-Tests waren alle negativ. Die Testungen helfen uns jedenfalls, positive Fälle frühzeitig 

herauszufinden und weitere Ansteckungen zu vermeiden. In Klassen, in denen positive Fälle 

auftreten, werden zusätzliche Antigen-Tests durchgeführt. Sobald zwei positive Testergebnisse 

innerhalb von fünf Tagen in einer Klasse vorliegen, wird für diese Klasse durch die 

Bildungsdirektion Distance Learning auf die Dauer von fünf Tagen angeordnet. Wir werden Sie 

in diesem Fall so rasch wie möglich informieren, sodass die Schüler*innen Gelegenheit haben, 

die benötigten Schulsachen mitzunehmen. 

Die nächsten Wochen werden sicher herausfordernd, sie werden für uns alle aber im Sinne 

unseres Schulmottos „Better together“ bestimmt erfolgreich bewältigbar sein. 

Herzlichen Gruß und alle guten Wünsche 

 

Erich Schön 

Direktor 
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