Ergänzende Informationen zu den Antigen-Schnelltests
Voraussichtlicher Liefertermin: Mittwoch, 20.01.
Die Antigen-Schnelltests werden an die in der Schule anwesenden Schüler*innen ausgegeben. Volksschüler*innen
bekommen den Test und die Instruktion zur Durchführung mit nachhause.
Die Selbsttests sind freiwillig und kostenlos!
Die Antigen-Schnelltests werden durch die Eltern/Erziehungsberechtigten zuhause durchgeführt. Sollte der Test bei
einem Kind ein positives Ergebnis zeigen, informieren die Eltern/Erziehungsberechtigten die Gesundheitsbehörde,
diese leitet alle weiteren Schritte ein.
Liebe Eltern,
je mehr Kinder an dieser regelmäßigen Testung teilnehmen, desto sicherer wird der Schulalltag für uns alle.
Wir möchten Sie daher ersuchen, den Test bei Ihrem Kind/Ihren Kindern regelmäßig durchzuführen.
Wir alle wünschen uns schon so sehr in einen Schulalltag mit „Normalbetrieb“ zurückzukehren und bedanken
uns bei Ihnen für diesen wichtigen Beitrag und für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße
Andrea Rasinger und das Lehrer*innenteam

Nachstehend erhalten Sie noch einmal das Schreiben des Bundesministeriums mit den Informationen zur
Anwendung der Selbsttests.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regelmäßige, kostenlose Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in Österreich – bmbwf.gv.at/selbsttest
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Tatsache, dass in Österreich die Impfungen gegen das Corona-Virus begonnen haben, lässt uns alle etwas „aufatmen“.
Gleichzeitig liegen auch noch einige Monate mit dem Virus vor uns. Ich weiß, dass Sie sich in diesen Tagen vor allem langfristige
Planbarkeit erwarten. Leider entwickeln sich die Infektionszahlen trotz Lockdown aktuell nicht in einer Weise, die eine
Planbarkeit über eine Woche hinaus zulassen würde. Aus heutiger Sicht gehe ich aber nach wie vor davon aus, dass der
Unterricht für Ihr Kind mit 18.1.2021 in der Schule, also im Präsenzunterricht, stattfinden wird – eine Garantie dafür habe ich
nicht. Selbstverständlich wird der kommende Schulbetrieb weiterhin von den bisherigen Hygienemaßnahmen begleitet sein. Mit
dem Einsatz eines neuen, regelmäßigen Testverfahrens ist es uns aber möglich, die Sicherheit an der Schule mit Ihrer
Unterstützung nochmals zu erhöhen. Dazu wende ich mich in diesem Brief an Sie.
Schonende Selbsttests für Schülerinnen und Schüler – Ergebnis in 15 Minuten
Vom Zeitpunkt der Schulöffnung bis zu den Semesterferien werden allen Schulen in Österreich rund 5 Millionen Selbsttests für
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Der Test hat zwei zentrale Vorteile: Der Tupfer muss nur in den vorderen
Bereich der Nasenhöhle eingeführt werden und erfordert keinen Rachenabstrich – weshalb diesen Test jeder unkompliziert
selbst durchführen kann. Nach 15 Minuten wird das Ergebnis – ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest – sichtbar. Wie auch
andere Schnelltests ist der Selbsttest insbesondere dafür geeignet, eine hohe Virenlast nachzuweisen. Das bedeutet wiederum,
dass Personen, die hoch ansteckend sind, rasch erkennbar sind.
Volksschüler/innen und Sonderschüler/innen bekommen Tests und Instruktion zur Durchführung mit nach Hause, alle anderen
Schüler/innen testen unter Aufsicht in der Schule Besucht Ihr Kind eine Volks- oder Sonderschule, dann erhalten Sie den Test
und die Instruktion in der Schule Ihres Kindes. Das Kind kann dann unter Ihrer Aufsicht den Test zu Hause durchführen. Alle
anderen Schülerinnen und Schüler werden den Test in der Schule unter Aufsicht (Pädagogen/Pädagoginnen,
Schulärzte/Schulärztinnen) durchführen.
Regelmäßige Testung mindestens einmal wöchentlich Um mit den Tests ein langfristiges und breites Sicherheitsnetz aufbauen zu
können, werden die Testungen selbstverständlich in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Zu Beginn soll einmal wöchentlich
getestet werden, zweimal wöchentlich ist angestrebt.
Einverständniserklärung der Eltern von unter 14-Jährigen für Tests in der Schule Sollte Ihr Kind zwischen 10 und 14 Jahren alt
sein und in der Schule den Test durchführen, dann benötigt es dafür Ihr dokumentiertes Einverständnis. Sie erhalten die
Einverständniserklärung in der Schule oder zum Download auf unserer Website. Bitte übermitteln Sie diese unterschrieben an
die Schule Ihres Kindes.
Wie funktioniert der Test? Anleitungsvideo unter bmbwf.gv.at/selbsttest Auf der Website bmbwf.gv.at/selbsttest finden Sie

ein kurzes Video und eine einfache Anleitung, die die Durchführung des Tests Schritt für Schritt veranschaulichen. Ebenfalls
auf dieser Seite steht ein Infofolder bei Fragen zum Test zum Download bereit – auch in mehreren Sprachen.
Selbsttests sind freiwillig und kostenlos Die Selbsttests sind ein kostenloses Angebot an Sie und Ihr Kind. Es erwarten Sie keine
Konsequenzen, wenn Sie dieses nicht annehmen. Aber je mehr Kinder an dieser regelmäßigen Testung teilnehmen, desto
sicherer wird der Schulalltag für Ihr Kind – und für alle anderen. Ich darf Sie bitten, machen Sie mit Ihrem Kind mit bzw.
motivieren Sie Ihr Kind zur Teilnahme!
Ihr Heinz Faßmann Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

