
 

 

 

Sehr geehrte Eltern! Graz, am 23.10.2020 

Zunächst darf ich Ihnen für die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen sehr herzlich danken. Wir haben 

es tatsächlich geschafft, den Schulbeginn so „normal“ wie möglich zu gestalten. Die steigenden Infektionszahlen 

bereiten unserem Ministerium zwar Sorge, dennoch ist es das Anliegen aller, die Schulen auch nach den 

Herbstferien offen zu halten und einen möglichst normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleiten. 

Wie Sie es gewohnt sind, stelle ich jedes neue Schreiben auf die Homepage – heute haben wir neue Vorgaben 

bekommen, die vor allem darauf abzielen, dass eine gemeinsame Vorgangsweise der Gesundheitsbehörden und 

der Schulen gewährleistet ist. 

In der Anlage darf ich Ihnen ein gemeinsames Informationsschreiben der Bildungsdirektion und der Bildungs- 

und Gesundheitslandesrätin übermitteln, das Ihnen nähere Informationen zu den bereits medial angekündigten 

„mobilen Testteams“ gibt.  

Die Bildungsdirektion hat uns gestern offiziell informiert, dass in Zukunft die Covid-Teststrategie auch auf mobile 

Testteams ausgedehnt wird. Diese Teams können dann im häuslichen Umfeld oder auch in Schulen Covid-Tests 

durchführen.  Das Informationsschreiben haben Ihre Kinder heute auch in der Schule bekommen. 

Ich muss Sie um folgendes bitten: 

Unterstufe 

Sie erhalten auch eine Einverständniserklärung dazu, die ich in jedem Fall von Ihnen unterschrieben zurück 

brauche (Ich muss sie vollständig der Gesundheitsbehörde vorlegen können).  Die Kenntnisnahme, dass eine 

angeordnete Testung durchgeführt wird, ist obligatorisch.  

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass eine angeordnete Testung „im Umkreis der Schule“ durchgeführt 

wird, füllen Sie bitte den Namen aus, kreuzen Sie nichts an, unterschreiben Sie und geben Sie das Blatt Ihrem 

Kind wieder mit. 

Verwirrend ist die Frage, ob die in der Schule bekannten Kontaktdaten weiter gegeben werden dürfen: Ich muss 

Sie darauf hinweisen, dass die Schule jedenfalls durch eine Verordnung verpflichtet ist, Daten von 

Kontaktpersonen an die Gesundheitsbehörde weiter zu geben, wenn ein positiv getesteter Fall auftritt. 

Oberstufe  

Sie erhalten nur das Informationsblatt, weil eine Einwilligung der Eltern ab 14 Jahren offensichtlich nicht 

notwendig ist.  

 

Sie können sich jedenfalls darauf verlassen, dass wir mit Augenmaß auf alle Herausforderungen nach den 

Herbstferien zugehen werden, und dass Sie in jedem Fall sofort informiert werden, wenn wir durch irgendeine 

Behörde Anweisungen erhalten, dass ein mobiles Testteam zum Einsatz kommt.  

Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen schöne erholsame Tage und bin zuversichtlich, dass wir die Zeit 

nach den Herbstferien gemeinsam meistern werden. 

 

Mit besten Grüßen 

Eva Ponsold 


