
 
19. April 2021 

Sehr geehrte Eltern von Unterstufenschüler/inne/n! 

 

Mit dieser Nachricht möchte ich Sie über drei aktuell wichtige Themen die Unterstufe betreffend 

informieren: 

 

1. Anmeldung/Nachmeldung für die Sommerschule 

Falls Sie Ihr Kind noch nicht für die Sommerschule 2021 angemeldet haben, bitte ich Sie dies 

unbedingt noch in dieser Woche zu erledigen, da ich die Anmeldungen zeitgerecht an das 

Unterrichtsministerium weiterleiten muss. 

Details dazu finden Sie hier: 

• Informationen zur Sommerschule: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/sommerschule.html 

• Elternbrief: 

https://www.brgkepler.net/sommerschule2021/Sommerschule_2021_Elternbrief.pdf  

• Anmeldeformular: 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:dfd4e9cf-aa55-40f0-8ea3-

501e2e475097/sommerschule2021_formular_k_ooe_s_st_t_v.pdf  

 

2. Betreuung in der Schule 

Schülerinnen und Schüler, die aus beruflichen oder familiären Gründen unbedingt eine Betreuung 

benötigen, können auch weiterhin an unserer Schule beaufsichtigt werden. Bitte melden Sie in 

diesem Fall Ihr Kind über den bereits bekannten Link an: 

https://www.brgkepler.net/betreuung/ 

Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ändern, können Sie Ihr Kind trotzdem und auch ganz kurzfristig in 

die Schule schicken. In diesem Falle bitten wir Sie entweder das obige Anmeldformular neuerlich 

aufzurufen, um dort den zusätzlichen Termin bzw. die zusätzlichen Termine auszuwählen oder uns 

vorab eine formlose E-Mail an s601106@bildung.gv.at mit der Information zu senden, wann Ihr Kind 

(zusätzlich) in der Schule zu betreuen ist. 

 

3. Neue Selbsttests 

Sobald der schulische Vorrat an den bisher verwendeten Selbsttests für die Unterstufe (LEPU-

Medical) aufgebraucht ist, wird das Unterrichtsministerium auch für die Schülerinnen und Schüler 

der Unterstufe einen sensitiveren Test, den Flowflex der Firma ACON, zur Verfügung stellen. 

„Sensitiver“ heißt, dass dieser Test mit einer noch höheren Wahrscheinlichkeit als der bisher 

verwendete Test eine Erkrankung an Covid19 nachweisen kann. In der Oberstufe und bei den 

Lehrkräften ist dieser Test schon seit längerer Zeit im Einsatz.  
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Nähere Informationen dazu finden Sie hier: 

• Brief des Herrn Bundesministers an die Eltern von Schüler/innen in Mittelschulen, AHS-

Unterstufen und Polytechnischen Schulen vom 14. April 2021: 

• https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:853e0624-f967-4f3e-a688-

3df200f277eb/elternbrief20210414.pdf  

• Informationen des Unterrichtsministeriums über die Selbsttests: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest.html  

• Anleitung zum Ausdrucken für den Flowflex Selbsttest: 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:24d1f3b4-42e8-4648-a856-

1d226842ee57/selbsttest_flowflex_anleitung_mh.pdf  

• Anleitungsvideo für den Flowflex Selbsttest: 

https://youtu.be/5RkbKqy1b8k  

 

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und stehe für offene Fragen im pädagogisch 

administrativen Bereich gerne zur Verfügung. Bei medizinischen Fragen ersuche Sie bei Bedarf unsere 

Schulärztinnen zu kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Riegler 
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