Von: Kommunikation <Kommunikation@bmbwf.gv.at>
Gesendet: Montag, 18. Jänner 2021, 15:08
An: Kommunikation
Betreff: Antigen-Selbsttests: Zeitfenster/Lieferung in Oberösterreich
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
mit der Möglichkeit zu regelmäßigen, einfach durchzuführenden Antigen-Selbsttests an der Schule hat
das Bildungsministerium ein wichtiges, neues „Sicherheitsnetz“ in der Pandemie für das Bildungssystem
initiiert.
Mit der Zustellung am Wochenende vor dem 18.1. sollte Ihnen die Möglichkeit geboten werden, die
Tests mit Ihren Schülerinnen und Schüler zum frühestmöglichen Zeitpunkt – also bereits heute –
durchzuführen. Der beauftragte Logistiker hatte uns die Einhaltung der Ihnen übermittelten Zeitfenster
als definitiv haltbar zugesagt – es kam anders.
Wir verstehen Ihren Ärger – der auch bei uns groß ist – und bitten Sie für die Umstände um
Entschuldigung. Grundsätzlich bietet die Möglichkeit zu regelmäßigen Selbsttests für Sie alle einen
sichereren Schulalltag. Wir bitten Sie, dass wir auch diese wichtigen, regelmäßigen Selbsttestungen im
Kampf gegen die Pandemie gemeinsam bewerkstelligen.
Dazu bitte die folgenden neuen Informationen:
Zeitfenster für die Lieferung
Heute erfolgen die Auslieferungen an Schulen mit den PLZ 45xx bis 49xx. Der Logistiker definiert aktuell
die neuen Zeitfenster für die Zustelltag am Dienstag, 19.1.2021, die uns für heute Abend avisiert wurden.
Zur Angabe der Schüler/innenzahlen
Bei den Schüler/innenzahlen pro Standort wurde mit den Daten aus dem Schuljahr 2019/20 gearbeitet,
um dem Logistiker in dem engen Zeitfenster umgehend eine Berechnungsgrundlage zur Verfügung
stellen zu können. Nachdem in den kommenden Wochen nicht in Präsenz unterrichtet wird und daher
nicht alle Schüler/innen vor Ort in der Schule sein werden, sollten aktuell genügend Tests vorhanden
sein.
Selbsttests sind für Schüler/innen, die in der Schule anwesend sind
Die Selbsttests sind für jene Schüler/innen gedacht, die in der Schule anwesend sind, um die Schulen zu
einem möglichst sicheren Ort zu machen. Wir dürfen Sie bzw. die Eltern daher um Verständnis bitten,
dass im Volksschul- und Sonderschulbereich nur jene Schüler/innen den Test mit nach Hause bekommen,
die auch in die Schule kommen. Schüler/innen ab der Sekundarstufe I machen den Test in der Schule.
Selbsttests für Lehrer/innen und Lehrer
Sollten nicht alle Tests an der Schule für die anwesenden Schüler/innen zum Einsatz kommen, können
auch Sie und Ihr Team gerne die Tests verwenden.
Bei Fragen dürfen wir Sie bitten, mit Ihrer Bildungsdirektion (siehe anbei) in Kontakt zu bleiben.
Mit besten Grüßen,
Ihr Team Kommunikation
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Abteilung Kommunikation/Bürger/innenservice
Minoritenplatz 5, 1010 Wien
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