Liebe Eltern,
wir möchten Sie auf diesem Wege informieren, dass die aktuellen Entwicklungen
und die Dynamik des Infektionsgeschehens auch Auswirkungen auf den
Schulbetrieb in Kärnten und somit auch im LAVANTINUM bedeuten.
Wie uns heute vom BmBWF mitgeteilt wurde, gilt ab Morgen in allen Schulen
eine zweiwöchige Sicherheitsphase (bis 27. November).
In diesen zwei Wochen besteht für alle SchülerInnen wiederum eine Testpflicht,
d.h. auch jene, die geimpft sind (Genesene sollten wie bisher auf Empfehlung der
Labore bitte nicht teilnehmen, da ihre Ergebnisse noch zu positiven Ergebnissen
führen könnten). Mit dieser umfangreichen Testung werden positive Fälle früh
erkannt und Infektionsketten können – bis in die Familien hinein – rasch
unterbrochen werden.
Darüber hinaus gilt im gesamten Haus außerhalb der Klassen eine FFP2‐Masken‐
Pflicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern eine Maske mit!
Wir müssen Sie ferner darauf hinweisen, dass für Externe das Betreten des
Schulgebäudes nur in begründeten Ausnahmefällen und mit Anmeldung möglich
ist. Auch hier gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2‐Maske und einen 3G
Nachweis.
Darüber hinaus haben wir im Rahmen der Schulautonomie (die weitaus geringer
ist, als allgemein angenommen) die Entscheidung getroffen, die Pausenzeiten im
LAVANTINUM vorerst, zumindest in KW 46 (15.11.‐19.11.), in Blöcken zu staffeln,
um die Kontakte in den Pausen zu reduzieren und größere Menschen‐
Ansammlungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Wir hoffen, auf diesem Wege das
Risiko Ihrer Kinder minimieren zu können.
Wir möchten Sie außerdem bitten, den Gesundheitszustand Ihrer Kinder und von
Ihnen selbst in dieser schwierigen Zeit besonders zu überwachen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen ferner zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich
hierfür auch an unseren Covid‐Beauftragen: stefan.bayer@lavantinum.ksn.at
Gemeinsam schaffen wir das, liebe Eltern! Wir bedanken uns für Ihre tatkräftige
und verantwortungsvolle Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten.
Bitte bleiben oder werden Sie gesund und denken Sie daran, auch die positiven
Seiten des Lebens zu sehen!
Alles Liebe und viel Kraft!

