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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

 

Nächste Woche beginnt für uns alle wieder ein neues Schuljahr, und ich freue mich darauf, 

mit Euch/Ihnen eine neue bzw. weitere Etappe auf unserem gemeinsamen Weg 

anzutreten. Ich wende mich vor Schulbeginn mit wichtigen Informationen zum Schulstart 

an Euch/Sie.  

 

1. Informationen des BMBWF zum Schulstart 2022/23: 

Es ist sehr erfreulich, dass Bildungsminister Martin Polaschek das heurige Schuljahr unter 

das Motto „Mit Corona leben lernen“ gestellt hat. Das wichtigste Ziel im Schuljahr 2022/23 

ist, einen kontinuierlichen Präsenzunterricht zu gewährleisten und je nach Risikolage gezielt 

Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen am einzelnen Schulstandort zu setzen. 

Einschränkungen sollen auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert werden. In diesem 

Sinne wurden vom BMBWF aufbauend auf dem Variantenmanagementplan der 

Bundesregierung und der aktuellen COVID-19-Schulverordnung BGBl. II Nr. 328/2022 vom 

29. August 2022 mit dem Erlass BMBWF GZ 2022-0.612.216 Maßnahmen entwickelt. 

 

Das Schuljahr 2022/23 startet ohne jegliche Einschränkungen, also ohne Masken- und 

Testpflicht, allerdings mit klar artikulierten Empfehlungen des BMBWF für die 

Eingangsphase des Schuljahres: 

 

a) In der ersten Schulwoche wird empfohlen, dass die Schülerinnen und Schüler am ersten 

Schultag nach Möglichkeit bereits getestet, sofern verfügbar am besten mittels PCR-Test, in 

die Schule kommen. Am Montag oder Dienstag der ersten Schulwoche werden 

Antigentests auf freiwilliger Basis im Ramsauergymnasium durchgeführt. 

 

b) Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die das möchten, drei 

Antigentests für die Verwendung zu Hause, damit sie sich z. B. Sonntagabend oder 

Montagfrüh testen können. 

 

Die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2, sofern diese absolut 

symptomfrei verläuft, wurde mit dem 1. August 2022 aufgehoben und durch eine 

zehntägige Verkehrsbeschränkung ersetzt. Dies bedeutet, dass symptomfreie 

Schüler/innen, Lehr- bzw. Verwaltungspersonen mit positivem Testergebnis die Schule 

besuchen, allerdings haben sie die durchgängige Verpflichtung zum Tragen einer MNS/ 

FFP2-Maske beim Kontakt mit anderen Personen. Zusätzlich ist laut Erlass für 

symptomfreie Personen ein Raum in der Schule für (Masken-)Pausen zur Verfügung zu 

stellen. 

 

mailto:schule@bg-rams.ac.at
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https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_328/BGBLA_2022_II_328.pdfsig
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:17db6ac5-1d01-4ed9-aa46-c401a79e93ed/rs_sichereschule_2022_23.pdf
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Auch am Ramsauergymnasium wird ein Raum zu diesem Zweck zur Verfügung stehen 

(TABE-Terrasse), allerdings empfehle ich, da die Beurteilung der Symptomfreiheit meiner 

Meinung nach subjektiv ist, Euch nach einem positiven Testergebnis krank zu melden und 

nach Hause zu gehen bzw. zu Hause zu bleiben. Eine vorzeitige Aufhebung der 

Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag möglich. Dazu muss eine Freitestung 

mittels PCR-Test (negativ oder CT-Wert ≥30) erfolgen. Eine Infektion ist jedenfalls 

meldepflichtig. Bei einem positiven Testergebnis in der Schule werden wir die 

Gesundheitsbehörde und die Erziehungsberechtigten informieren. Analog dazu ist, wenn 

Ihr zuhause ein positives Testergebnis erzielt, von Euch bzw. Euren Eltern sowohl die 

Gesundheitsbehörde als auch die Schule über die Mailadresse schule@bg-rams.ac.at 

vom Testergebnis zu informieren.  

 

2. Information und Kommunikation:  

Wir verwenden an unserer Schule für die schulinterne Kommunikation und allfällige Phasen 

des ortsungebundenen Unterrichts folgende digitale Kanäle: 

• Mails 

• MS-Teams 

• Moodle im Fachunterricht 

 

Bitte überprüft/überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Eure/Ihre Mails.  Aussendungen mit 

wichtigen Informationen landen mitunter auch im Spam-Ordner. Allfällige Aussendungen der 

Direktion findet Ihr/finden Sie ab nächster Woche wieder auf der Startseite der 

Schulhomepage. 

 

3. Eröffnungsgottesdienst:  

Dieser ist am Dienstag, 13. September 2022 um 08.00 in der Kirche am Bindermichl geplant. 

 

4. Elternabend für unsere 1. und 5. Klassen am 28. September 2022, 18:30 

Wir werden heuer den Elternabend wieder an einem Termin für alle 1. Klassen mit einer 

gemeinsamen Begrüßung und Information durch den Direktor in der Aula (1. Stock) beginnen 

und anschließend ein Kennenlernen der Lehrkräfte in den jeweiligen Klassenräumen 

ermöglichen. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten, gemeinsamen Schulstart nächste Woche sowie ein 

erfolgreiches und möglichst normales Schuljahr 2022/23. 

 

 

Thomas Riedl, Direktor 
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