
Zell am Ziller, 06. September 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir möchten uns an erster Stelle bei euch bedanken, dass ihr die schwierigen, vergangenen 
eineinhalb Jahre gemeinsam mit euren Kindern, der Schulleitung und den Lehrpersonen 
gemeistert habt' 

Auch heuer gibt es von Seiten des BMBWF Maßnahmen, die wir als Schule umsetzen müssen. 
Nachfolgend findet ihr die Zusammenfassung der wichtigsten Informationen von 
Bundesminister Heinz Faßmann: 

Unser wichtigstes, gemeinsames Ziel im kommenden Schuljahr ist, dass alle Kinder trotz einer 
Jahrhundertpandemie durchgehend die Schule besuchen dürfen Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden wir insbesondere in den ersten drei Wochen zu Schulbeginn wieder regelmäßige 
Testungen durchführen. Getestet wird Montag, Dienstag und Freitag, wobei am Dienstag eine 
PCR-Testung durchgeführt wird. Wir bitten euch daher, die beiliegende Einwilligungserklärung 
euren Kindern verlässlich ausgefüllt und unterschrieben am Montag, den 13. September 2021 in 
die Schule mitzugeben. 

Die Corona-Impfung den wichtigsten Schutz vor Corona und damit für unsere Gesellschaft und 
auch für einen sicheren Schulbetrieb dar. Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist der 
Schutz, desto größer auch unsere soziale .Freiheit" Insbesondere Kinder brauchen nach dieser 
anstrengenden Zeit im letzten Schuljahr genau diese Freiheit und auch das Lernen im 
Miteinander, das die Schule ihnen bieten kann. 

Wir können unsere Kinder- insbesondere Jene unter 12 Jahren - in der aktuellen Phase der 
Pandemie unterstützen, indem wir Erwachsene das Angebot einer Corona-Schutzimpfung 
wahrnehmen. 

Für Kinder ab 12 Jahren sind bereits Impfstoffe (Spikevax von Moderna und Comirnaty von 
BioNTech/Pfizer) zugelassen. Sie wurden durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
streng geprüft und gelten als sicher und wirksam. Kinder und Jugendliche erkranken im 
Vergleich zu Erwachsenen zwar seltener schwer an COVID-19, sind Jedoch genauso ansteckend 
wie diese. 

Bitte informiert euch direkt unter www.oesterreich-impft.at über Impfmöglichkeiten. Auf 
www.sichereschule.at könnt ihr beispielsweise auch nach der eurem Wohnort nächstgelegenen 
Impfstation für Kinder und Jugendliche suchen. 



Kinder/Jugendliche vor Vollendung des 14. Lebensjahres müssen zur Impfung von einem 
Elternteil begleitet werden und benötigen dessen Einwilligung zur Impfung. Ab einem Alter von 
14 Jahren können sie selbst entscheiden. 

Auf diesem Wege möchten wir euch noch über eine kleine Programmänderung in der ersten 
Schulwoche informieren. Den Schulgottesdienst werden wir nicht - wie gewohnt - am Montag, 
sondern in diesem Jahr am Dienstag, den 14. September 2021 besuchen. 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Schulstart und wünschen euch ein gutes, erfolgreiches 
Schuljahr 2021/221 

Im Sinne einer weiterhin guten Zusammenarbeit verbleiben wir 

mit besten Grüßen 
Pamela Hollaus 

Neue Mittelschule Zell am Ziller 
Schulleitung Pamela Hollaus 
Schwimmbadweg 1 
6280 Zell am Ziller 
e-mail: direktion@nms:z.e.lL.t.srL.a.1 
Tel.: 05282/5711-11 



EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

Ich, (Vorname und Familienname), erreichbar unter 

.............................................. (Telefonnummer) und (E-Mailadresse), 

willige ein, dass ich bzw. mein unter 14-jähriges Kind, (Vorname und 

Familienname) 

einen COVID-19 Antigen-Selbsttest (ohne Abstrich im hinteren Nasen- oder 

Rachenbereich) vornehme bzw. vornimmt 

UND 

einen COVID-19 PCR-Selbsttest (durch Spülen) vornehme bzw. vornimmt und die oben 

genannten Daten zum oben beschriebenen Zweck der Selbsttestung an Schulen 

verarbeitet werden. 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin, des Schülers bzw. der gesetzlichen Vertreterin/des 
gesetzlichen Vertreters 

Name (in Blockbuchstaben) 

Widerruf der Einwilligung: 

Ein Widerruf dieser datenschutzrechtlichen Einwilligung sowie der Einwilligung zur Vornahme der 

Probenabnahme für den PCR-Test oder Antigen-Test ist jederzeit schriftlich (postalisch, per E-Mail, per 

Telefax) bei der Schule möglich. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der davor 

erfolgten Maßnahmen und Datenverarbeitungen nicht berührt. Ab Zeitpunkt des Widerrufes werden an 

der Schule keine dem Widerruf unterliegenden Testungen mehr durchgeführt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind die unterschriebene Einwilligungserklärung in die Schule mit. Sie wird dort 
aufbewahrt. 


