Sehr geehrte Eltern /Erziehungsberechtigte!
Am Mittwoch, 24.6. wurde eine Schülerin unserer NMS einem COVID 19 Test unterzogen.
Das Ergebnis, das bereits am folgenden Tag vorgelegen ist, ist leider positiv.
Ich verstehe Ihre Sorge und die Sorge aller Eltern um Ihre Kinder!
Sie alle erhalten von Seiten der Schule ein Informationsschreiben nach Vorliegen der Ergebnisse und
auch über weitere Maßnahmen, die eventuell noch behördlich angeordnet werden.
Seien Sie aber versichert, dass die Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft sehr gut
funktioniert. Die Testergebnisse werden mir übermittelt, sobald sie vorliegen, möglicherweise schon
heute. Über die Homepage und über einen Brief an Sie und alle Eltern gebe ich gerne die
Informationen weiter.
Der derzeitige Stand ist folgender:
Durch alle penibel umgesetzten Maßnahmen von Seiten der NMS Sattledt ist der Kreis der
Testpersonen sehr eingeschränkt: Schüler*innen der betroffenen Gruppe (Gruppe B der 2c) und jene
Lehrer*innen, die am Montag bzw. Dienstag dort Unterricht abgehalten haben.
Da wir an der NMS Sattledt ja auch besonders darauf geachtet haben, dass es im Schulhaus zu keiner
Durchmischung von Gruppen und Klassen kommt, und die Hygienemaßnahmen bereits an den
Eingängen zur Schule beginnen, darf ich Sie nach derzeitigem Stand weitgehend beruhigen.
Natürlich haben wir keinen Einfluss auf die Umsetzung der Richtlinien außerhalb unseres
Schulhauses. Und daher bitte ich Sie, sehr geehrte Eltern, auch in Ihrer Umgebung wieder auf die
vom Ministerium vorgegebenen Richtlinien zu achten und Ihr Kind / Ihre Kinder entsprechend
anzuleiten.
Der Unterricht im Schichtbetrieb an den vorgegebenen Tagen bleibt aufrecht und selbstverständlich
werden die Hygiene- und Abstandsregeln an der NMS weiterhin sorgsam umgesetzt. Natürlich darf
Nasen-Mund-Schutz freiwillig getragen werden.
Leid tut mir, dass Sie sich verunsichert fühlen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen. Die
Zeit ist eine äußerst herausfordernde, der „Läufer“ an die Schüler*innen mit den momentan
möglichen Informationen am Freitag (gestern) hat anscheinend nicht ausgereicht.
Daher bitte ich Sie um Geduld bis die Testergebnisse vorliegen und ich Ihnen genauere Informationen
weiterleiten kann (Homepage, Elternbrief).
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind weiterhin alles Gute!
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