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Sehr geehrte Eitern !
Heute erhalten Sie eine aktuelle Information, nachdem in den letzten Wochen die Irritation und "NichtEntscheidungen" für Schulen uns alle schon sehr verunsichert haben!
Anbei die neuen offiziellen Regeln (Auszug):
Sehr geehrte Leitung!
Die seit 21 .3.2022 gültige Vorgangsweise sieht keine Absonderung der K1 Kontaktpersonen vor, sandem eine
Verkehrsbeschränkung für 10 Tage . Es dürfen auch K1 Personen die Bildungseinrichtung weiter besuchen.
Für die Schule gilt:
• Bei einem oder mehreren bestätigten Fällen gilt: Auch als K1 zu klassifizierende Schüler*innen und
Lehrpersonal der betroffenen Klassen können die Bildungseinrichtung weiterhin besuchen. Alle Personen in
diesem Klassenverband und Lehrkräfte haben durchgehend einen MNS (Kinder von 6 bis 14 Jahren) bzw. FFP2Maske zu tragen. Schüler*innen müssen täglich nach Möglichkeit PCR testen, Genesene sind für 60 Tage von
der Testpflicht ausgenommen
• Unabhängig von der Anzahl der positiven Fälle im Klassenverband sind die Vorgaben für das Management von
K1 anzuwenden (Verkehrsbeschränkung) . Für K1-Kontaktpersonen ist der Besuch von Veranstaltungen (z.B.
Theater, Konzert, mehrtägige Schulveranstaltungen) oder Sport ohne Maske (z.B. Schulschwimmen) nicht
erlaubt.
• K1 Personen, die von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen für 10 Tage nach dem Letztkontakt zur positiv
getesteten Person die Bildungseinrichtung nicht besuchen. Der vorzeitige Schulbesuch ist nur mit negativem
PCR- Test ab Tag 6 nach dem Letztkontakt erlaubt
Mit freundlichen Grüßen

•• Stadt
, , Wien
Das bedeutet:
-)KEINE "Teilsperre" mehr von Klassen!
-) K1 Kinder (wenn zuhause ein Familienmitglied Corona-positiv ist) dürfen in die Schule kommen ,
solange sie keine Symptome haben , müssen aber durchgehend die Maske tragen (Essen , Trinken
ausgenommen), dürfen aber an Lehrausgängen , Schulveranstaltungen, .. . NICHT teilnehmen .
-) Maskentragepflicht von allen Kindern/Kiassse bei positiv PCR-Test bestätigtem/n Kind/ern in der
Klasse!
-)Wenn es notwendig werden sollte, können die Regeln von der Schulleitung angepasst werden . Die
würde aber umgehend schriftlich mitgeteilt werden .
-) Die Testungen werden vorerst bis Ostern so durchgeführt, wie bisher.

-)Genesen Kinder werden nun auch in Wien wieder 60 Tage NICHT getestet!
Wir sind bis zu den Semesterferien wirklich gut durchgekommen , aber durch die -aus meiner Sichtzu frühen "Lockerungen" sind nun auch im Josefinum die Tage noch herausfordernder geworden steigende Zahl an positiven Kindern , erste Kolleginnen betroffen .
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei Ihnen für die Unterstützung beim Testen bedanken .
Wir haben bis jetzt 7 ukrainische Kinder in verschiedenen Klassen aufgenommen. Vielen Dank für die
vielen positiven Rückmeldungen und so zahlreichen Unterstützungsangebote.
Bei Fragen ersuche ich Sie diese bitte per Mail an mich zu richten - ich werde versuchen , zeitnah zu
antworten .

