
 

   

Informationen zum Schulanfang      
 
Liebe Eltern! Liebe neue Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Hörbranz!                                                           
 
Nach erholsamen Ferienwochen freuen wir uns auf den Start ins Schuljahr 21/22 und vor allem darauf, 
euch endlich kennenzulernen. Großflächige Schulschließungen oder Schichtbetrieb soll es in diesem 
Schuljahr nicht mehr geben. Wie ihr vermutlich bereits mitbekommen habt, gibt es dafür einige 
Regelungen für den Schulalltag. Gerne könnt ihr die einzelnen Maßnahmen auf unserer 
Schulhomepage www.ms-hoerbranz.vobs.at nachlesen. 
Kurz zusammengefasst gilt für alle in den ersten 3 Wochen: 

• Es wird getestet: „Nasenbohrertest“ 2x pro Woche + 1x pro Woche PCR-Spültest 

• Jede/r Schüler/in bekommt wieder einen Ninja-Pass, der überall als Testnachweis gültig ist 

• Eingänge/Ausgänge und Pausenbereiche sind schulstufenweise geregelt 

• Mund-Nasenschutz NUR außerhalb der Klasse 
Wie es nach dieser Sicherheitsphase weitergeht, wird durch die jeweilige Risikostufe bestimmt. 
 
Für den Schulbesuch bzw. die Durchführung der Selbsttests bitten wir vorab um das Einverständnis mit 
eurer Unterschrift auf der beiliegenden Einwilligungserklärung. Bitte per Mail/Schoolfox an die 
Klassenvorstände oder persönlich am ersten Schultag übermitteln. DANKE! 
 
Wir hätten es uns anders gewünscht, aber wir verzichten aufgrund der aktuellen Lage auch heuer 
wieder auf den gemeinsamen Eröffnungsgottesdienst und beginnen das Schuljahr wie folgt: 
 
Montag, 13.09., 09:15 Uhr, im Pausenhof HINTER der Mittelschule   
Die Erstklässler (gerne auch in Begleitung der Eltern) treffen sich zur gemeinsamen Begrüßung und das 

erste Kennenlernen mit den Lehrpersonen im Freien (gutes Wetter ist bestellt 😉). Erste 
Informationen werden ausgetauscht und dann gehen die Schüler/innen mit ihren Klassenlehrern in 
ihre Klasse. Dort wird zuerst der bereits bekannte „Nasenbohrertest“ durchgeführt und dann geht’s los 
mit Kennenlernen, ersten Infos zum Schulbetrieb, u.v.m. Dauer bis ca. 10:30 Uhr 
 
Dienstag , 14.09. 
Vormittagsunterricht bis 10:30 Uhr  
 
Mittwoch, 15.09. und Donnerstag, 16.09. 
Vormittagsunterricht bis 12:25 Uhr nach Stundenplan 
 
Freitag, 17.09. 
Unterricht bis 11:35 Uhr -> Lehrerkonferenz 
 
Ab der 2. Schulwoche… 

• Unterricht nach Stundenplan 

• Mittags- und Nachmittagsbetreuung (Anmeldeformular bekommt ihr am ersten Schultag) 
 
Wir planen den Elternabend der 1. Klassen am Dienstag, den 21.09.2021, um 19:00 Uhr in der Schule 
(Einladung erfolgt, sobald wir wissen, was und ob wir dürfen). 
Wichtig: für alle außerschulischen Besucher und Eltern gilt in der Schule die 3G-Regel und das Tragen 
eines Mund-Nasenschutzes. Danke für euer Verständnis! 
 
Ich blicke voller Vorfreude und Zuversicht auf den Schulstart und wünsche euch feine, restliche 
Ferientage! 
 
Herzliche Grüße  
 

http://www.ms-hoerbranz.vobs.at/

