Krems, am 3. September 2021
Sehr geehrte Eltern!
Liebe Schülerin, lieber Schüler des BORG Krems!

Ich begrüße Sie und dich nach einem in vielerlei Hinsicht ereignisreichen Sommer und hoffe, dass
möglichst alle möglichst gesund (geblieben) sind.
Heute schreibe ich, um Ihnen/dir die Eckdaten für die erste Schulwoche zu präsentieren, denn dieser
Schulbeginn wird doch etwas anders ablaufen als gewohnt. Daher gleich zu den wesentlichen Dingen:
Montag, 6. September 2021:
KEIN Eröffnungsgottesdienst (entfällt).
Die Schüler~innen der 5. Klassen beginnen um 7:45 in ihrer jeweiligen Klasse. Die entsprechenden
Listen findest du an den Glastüren im Eingangsbereich, damit du weißt, in welche Klasse du kommst
und wo du sie findest. Üblicherweise sind
Die 6. bis 8. Klassen beginnen um 8:30, ebenfalls in ihrer jeweiligen Klasse.
Lagepläne für die Klassen findest du in allen Gängen.
Unterricht bis inklusive 4. Stunde. Klassenvorständ~innen geben den weiteren Wochenplan bekannt.
Dienstag bis Freitag: Unterricht nach Plan.
In einigen Klassen finden bereits Projekte und Schulveranstaltungen statt, darüber sind die betroffenen
Eltern und Schüler~innen aber ohnehin informiert.
In den ersten drei Wochen des Schuljahres befinden sich alle Schulen in der so genannten
„Sicherheitsphase“, um nach den Ferien die Entstehung von Corona-Clustern möglichst gering zu
halten. Das bedeutet:
- Im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in den Unterrichtsräumen ist er nicht
verpflichtend. Wir empfehlen jedenfalls das Tragen einer FFP2-Maske, vor allem in den ersten
Tagen des Schuljahres, da wir in Krems aufgrund des Wachauer Volksfestes möglicherweise
mit höheren Risiken zu tun haben.
- Allen Klassen, die jetzt im September gleich auf Projektwochen fahren, wird dringend das
Tragen einer FFP2-Maske nahegelegt. Damit diese Projektwochen überhaupt durchgeführt
werden können, haben wir natürlich auch während der Ferien die Voraussetzungen laufend
geprüft. Sie entsprechen derzeit allen Präventionskriterien.
- Schulfremde Personen (Eltern), falls Termine in der Schule: 3-G-Nachweis, MNS
- Hände sind beim Betreten der Schule zu desinfizieren. In den Klassen stehen wie auch bisher
Händedesinfektionsmittel sowie Seifenspender und Papierhandtücher zur Verfügung.
- Auf angemessenen Abstand achten.
- Oft lüften.
- Montag und Freitag wird für alle Schüler~innen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind,
ein Anterio-Nasal-Test („Nasenbohrer-Selbsttest“) zu machen sein, am Dienstag jeweils ein
PCR-Test („Gurgeltest“). Testbestätigungen befugter externer Stellen werden anerkannt und
sind vorzuweisen.
Über Ablauf und Durchführung beider Testungen können Sie sich auch unter
www.bmbwf.gv.at/selbsttest sowie unter www.bmbwf.gv.at/allesspuelt informieren.
- Jeder Schüler und jede Schülerin erhält einen neuen „Ninja-Pass“, in den die jeweils getätigten
Tests eingetragen werden und der auch außerhalb der Schule gilt.
- Bei positivem Test wird wie gehabt die Gesundheitsbehörde informiert, die die weiteren
Schritte vorgibt. Sie als Eltern werden natürlich ebenfalls umgehend kontaktiert.

Nach diesen drei Wochen wird, sofern nicht früher nötig, jeweils vom Ministerium beziehungsweise
der Bildungsdirektion darüber entschieden, was weiter passiert. Das hängt laut Erlass „Sichere Schule“
vom 25. August 2021 von der jeweiligen Risikolage ab:





In Stufe 1 (kein oder geringes Risiko) ist kein Nasenbohr-Test an der Schule vorgesehen, kann
aber freiwillig durchgeführt werden.
In Stufe 2 (mittleres Risiko) brauchen Schüler~innen prinzipiell einen Impfnachweis, alle
ungeimpften müssen dreimal wöchentlich testen (2x Nasenbohrer-Test, 1x PCR). Externe
Zertifikate von befugten Stellen werden anerkannt. Mund-Nasen-Schutz für alle, außerhalb
der Klassenräume.
In Stufe 3 (hohes oder sehr hohes Risiko) brauchen alle Schüler~innen grundsätzlich einen
Impfnachweis; wenn sie nicht geimpft sind, müssen sie dreimal wöchentlich testen (wie in
Stufe 2). Mund-Nasen-Schutz ist auch während des Unterrichts zu tragen (Oberstufe).
Schulveranstaltungen finden in dieser Phase NICHT statt.

Einen kompakten Überblick über diese Maßnahmenbündel in den drei Risikostufen finden Sie/
findest du unter www.bmbwf.gv.at/hygiene .
Unterricht findet grundsätzlich in Präsenz an der Schule statt, es gibt für die jeweiligen Phasen eigene
Regelungen, die den Schüler~innen rechtzeitig bekanntgegeben werden.
Ungeimpfte Schüler~innen, die sich nicht an die jeweils vorgegebenen Präventionsmaßnahmen (Phase
2 und 3 - MNS, Testungen) halten, dürfen die Schule nicht besuchen. Sie müssen sich selbständig über
Stoff und Arbeitsaufträge informieren und sie erledigen.

Soweit zu den „neuen“ Informationen, abseits der ganz normalen Wirrungen des Schulbeginns. Ich bin
jedenfalls davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam gut und gesund ins neue Schuljahr starten und
dass wir möglichst lange im Präsenzunterricht bleiben können, wenn wir aufeinander achten und dem
Virus keine unnötige Chance geben.
Alle weiteren Informationen über Schule, Stundenplan, Unterricht und andere wesentliche Dinge
erhält Ihr Kind dann in den nächsten Wochen von Klassenvorstand/Klassenvorständin und Lehrkräften.
Ich wünsche Ihnen und dir noch ein nettes letztes Ferienwochenende – am Montag geht es wirklich
los!
Auf gute Zusammenarbeit und viel Erfolg!
Mit besten Grüßen
Mag. Barbara Faltl
Direktorin
BORG Krems
PS: An dieser Stelle danke ich dem Elternverein des BORG Krems ganz herzlich, der in detailreicher
Vorbereitung und mit viel Hintergrundorganisation in der ersten Ferienwoche die Verlosung
zahlreicher toller Preise für „verbesserte“ Noten im Jahreszeugnis durchgeführt hat. (Einige Preise
warten noch, weil sie noch nicht abgeholt worden sind.) Vielen Dank für eure Ideen und den
engagierten Nach-Corona-Motivationsschub für die „Kinder“!!

