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         Rankweil, 12.2.2021 
 

Corona-Prävention: Selbsttests ab Montag 15.2.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach der Besprechung mit der Bildungsdirektion am Donnerstag und den offiziellen 
schriftlichen Informationen und gesetzlichen Vorgaben des Bundesministeriums am 
Freitag möchte ich Ihnen noch vor Schulbeginn am Montag 15.2.die Vorgangsweise 
erklären. Die Verpflichtung zu den Selbsttests betrifft alle Personen, die ab 15.2. in der 
Schule anwesend sind, alle Kinder und alle Erwachsenen, ausgenommen sind Personen, 
die Corona bereits vor weniger als 6 Monaten hatten.  
Die Selbsttests dürfen aber nur bei Vorlage der Einverständniserklärungen 
ausgegeben werden.  
 

• Was ist, wenn die Einverständniserklärung fehlt? 
 

Die Einverständniserklärung zu den Selbsttests muss für den Unterrichtsbesuch vorliegen. 
Wenn diese fehlt, gilt der Montag als Übergangstag, bis alle Einverständniserklärungen 
vorliegen. Kinder, die sich am Montag nicht testen können, müssen während der 
gesamten Zeit den Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen und testen sich dann am 
Dienstagmorgen, sobald die Einverständniserklärung vorliegt. 
 
Fehlt die EV-Erklärung auch am Dienstag, muss das Kind umgehend von der Schule 
abgeholt werden. 
Wenn das Kind trotz fehlender Einverständniserklärung wiederholt in die Schule geschickt 
wird, muss es ab Dienstag abgesondert werden und wartet mit MNS auf Abholung. 
 
Bei Kindern, die weiterhin ohne Einverständniserklärung in die Schule geschickt werden, 
muss die Schulleitung einen Suspendierungsantrag stellen. Die Schule ist nun nicht mehr 
zur Beaufsichtigung verpflichtet. 
 

• Wie funktioniert der Selbsttest? 
Dazu schauen Sie bitte den Film an: www.bmbwf.gv.at/selbsttest 
 
Die Kinder sind an ihrem Platz in der Klasse, nun wird der Testkit in der Schachtel 
ausgeteilt. Jedes Kind testet sich selbst und die Lehrperson begleitet die Durchführung. Es 
ist nur ein geringes Einführen des Wattestäbchens notwendig, wichtig ist ein gründlicher 
Abrieb an der Nasen-Innenwand, um möglichst viel Nasensekret aufzunehmen. 
Anschließend wird die Flüssigkeit aufgetropft, das Kind gibt den Testkit der Lehrperson ab 
und arbeitet leise an einer schulischen Übung. Die Lehrperson schaut nach 15min das 
Ergebnis an. 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
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• Was passiert bei einem positiven Ergebnis? 
 
Das Kind wartet bis zur Abholung durch die Eltern in der Klasse (mit MNS). Dasselbe gilt 
für das Geschwisterkind. Sie werden als Eltern umgehend angerufen, holen das Kind ab 
und werden vom Gesundheitsteam über die weitere Vorgangsweise informiert. Das 
Ergebnis des Selbsttests wird durch eine PCR-Testung überprüft. 
 

• Kann ein Test zuhause durchgeführt werden?  
 
Leider NEIN – der Selbsttest muss in der Schule durchgeführt werden. Sie können es als 
Eltern selbst mit dem Kind durchführen – bitte, melden Sie dies bei der Lehrperson an und 
kommen Sie dann am Morgen zur Teststation „Eltern + Kind“ (hinterer Eingang 
Marktplatz). Auch eine Testbestätigung eines aktuellen Tests einer offiziellen Teststraße 
ist 48h lang gültig. 
 
 
Diese Vorgangsweise dient zum Schutz von uns allen und ermöglicht einen weitgehend 
normalen Schulbesuch. Selbstverständlich können Sie ihr Kind auch weiterhin zuhause 
selbst unterrichten und bekommen dazu täglich am Ende des Unterrichtstages die 
Unterlagen zu den Inhalten, die in der Schule geübt wurde. Diese liegen dann täglich bis 
16:00 Uhr im hinteren Eingangsbereich für Sie zur Abholung bereit. 
 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich aufgrund des erhöhten administrativen und 
organisatorischen Aufwandes nicht jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen kann - 
falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte auch an die Bildungsdirektion. 
 
Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder alle in der Schule begrüßen zu dürfen und 
hoffen, dass wir so alle wieder zu einem unaufgeregten, ruhigen Schulalltag 
übergehen können. 
 
Zur Erinnerung: Faschingsdienstag! 
Es gibt zwar keine besondere Faschingsveranstaltung, aber die Frauen vom EV bereiten 

eine kleine Überraschung vor       

Und natürlich darf Ihr Kind maskiert in die Schule kommen (MNS dabei berücksichtigen 
bitte, und natürlich ohne Spielzeugwaffen!) 
 
 
Mit lieben Grüßen 

 
Ursula Schöch 
 

 


