Salzburg, den 31.3.2008
Liebe Eltern,
die letzten Gespräche der Schulleitung mit den Gesundheitsbehörden haben gezeigt, dass
diesen wie uns daran gelegen ist, dass die Schule am Montag (7.4.08) wieder öffnen kann.
Allerdings sind, um die Epidemie wirklich zu stoppen, an eine Öffnung strikte Bedingungen
geknüpft, die auf den diesbezüglichen Gesetzen beruhen. Wir bitten Sie deshalb dringend, das
Folgende genau zu lesen und zu beachten.
Es gelten folgende Voraussetzungen für das Betreten der Schule:
Schülerinnen und Schüler müssen eine der drei Bedingungen erfüllen:
a) Impfnachweis mit 2 Teilimpfungen
b) Serologisches Attest, das Masern-Antikörper im Blut nachweist
c) Ihr Kind wurde bei der aktuellen Epidemie dem Gesundheitsamt gemeldet
(Krankheitsbeginn muss 3 Wochen zurückliegen).
Wenn Ihr Kind keine der drei Voraussetzungen erfüllt, darf es b.a.w. nicht in die Schule
kommen! Kinder mit negativem Befund (also ohne Masern-Antikörper) können dzt. nicht in die
Schule gehen; das Gesundheitsamt wird Sie in solchen Fällen kontaktieren und die
Modalitäten besprechen.
Damit wir am Montag die Schule überhaupt öffnen dürfen, müssen wir bereits diese Woche bei
den Behörden nachweisen, dass ein hoher Anteil der Schüler die o.g. Bedingungen erfüllt.
Deshalb ersuchen wir Sie, die o.g. Bestätigungen in die Schule zu schicken (Fax
0662-664040-6, oder Scans an sekretariat@waldorf-salzburg.info) oder persönlich
vorbeizubringen (7:30 - 16:00). Der Zeitrahmen dafür ist leider äußerst knapp, aber die beiden
Labors (Richter und Mustafa) sind von den Behörden zur Eile angehalten. Die Auswertung
dauert 2 - 3 Tage; Sie können den Befund also noch rechtzeitig vorlegen, spätestens aber
Freitag früh. Die Kopien der Impfausweise sind spätestens am Mittwoch Mittag der Schule zu
übermitteln.
Sollten am Donnerstag um 8:00 nicht genügend Bestätigungen vorliegen, darf die Schule am
Montag nicht geöffnet werden!
Entsprechendes gilt auch für Lehrer, Eltern und Mitarbeiter unter 45 Jahren.
Beide Labors befinden sich in der Berggasse 14; Anmeldung / Infos:
Richter > 0662-873703
Mustafa > 0662-870960,
Öffnungszeiten: 7:30 – 16:00
Nochmals: Masern sind meldepflichtig! Falls Sie Masernfälle in der Familie haben, die noch
nicht gemeldet sind, bitte umgehend nachholen (0662-8072-4815 und -4816) oder ihren Arzt
informieren, dass er dies nachholen kann! Die Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, jeden ihnen
bekannten Fall zu melden.
Bitte geben Sie uns auch die Geschwister erkrankter Kinder, die anderswo zur Schule gehen
oder andere Einrichtungen besuchen bekannt, und welche das sind.

Sämtliche schulischen Termine im April (Sprechtag, Klassenfahrten, Elternabende, InfoVeranstaltungen, Trimesterfeier…) sind abgesagt! Für die 12.Kl.-Jahresarbeiten wurde bereits
ein Ausweichtermin festgesetzt (30./31.5.08).
All diese Maßnahmen sind kompliziert, aufwändig und rigoros, aber im Interesse einer
Eindämmung der Epidemie notwendig. Wir bitten um Verständnis und um genaue Einhaltung
aller Bedingungen.
Schöne Grüße
Hp.Rosenlechner

