
 

 

Wien, 28.6.2022 

 

Sommerferien: 2.7.- 4.9.2022 
Wiederholungs- und Semesterprüfungen: 1. und 2. September 2022 
Schulbeginn: 5. September 2022 

 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen! 

In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien und ich bin mir sicher, dass sich nach diesem 
sehr anstrengenden Schuljahr wirklich alle darauf freuen. 

Wir haben ein Jahr mit intensiver Kommunikation hinter uns; in den letzten Schulwochen gab 
es hier ein wenig an Entspannung. Nun, kurz vor den Ferien, sorgen die steigenden 
Coronazahlen wieder für mehr Unruhe. 

Morgen, am 29.6., besteht letztmalig die Gelegenheit, einen Gurgeltest in eine Abholbox der 
Schule einzuwerfen. Ab dann müssen etwaige Gurgeltests anderweitig abgegeben werden. 
Für die Ferien bekommt jede/r Schüler*in zwei Gurgeltests mit nach Hause; einen davon bitte 
kurz vor Schulbeginn machen, so dass jede/r Schüler*in PCR getestet am ersten Schultag 
kommt. 

Auf der zweiten Seite dieses Schreibens finden Sie Infos der Bildungsdirektion Wien zu 
Impfungen. 

Das Bundesministerium für Bildung hat informiert, dass die Direktionen in der letzten 
Ferienwoche Informationen zu etwaigen Coronamaßnahmen im Herbst erhalten; ich werde 
Ihnen/euch daher kurz vor Schulbeginn nochmals schreiben, um Sie/euch auf den neuesten 
Stand zu bringen. 

Ich hoffe sehr, dass Sie/ihr die Ferien genießen können/könnt. Vielen Dank für die gute 
Zusammenarbeit und das Mitwirken in der Schulgemeinschaft. Wir haben dieses Jahr allen 
Widrigkeiten zum Trotz gut gemeistert. Besonders freue ich mich, dass wir wieder einen 
Jahresbericht haben, der die Vielfalt unseres Schullebens spiegelt. Dank der Unterstützung 
durch den Elternverein bekommen ihn alle Schüler*innen gratis zur Verfügung gestellt und 
mit dem Zeugnis nach Hause. 

Ich wünsche allen viel Freude beim Schmökern und vor allem gesunde, entspannte Ferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Karin Dobler eh. 
(Direktorin) 



 

 

 

Info der Bildungsdirektion Wien (27.6.2022) 

 

Abschluss der Grundimmunisierung (idR 3. Stich) 

 Alle Personen, im Alter von 5 Jahren oder älter, ist eine dritte Impfung 6 Monate nach der 
zweiten Impfung dringend empfohlen, um die Grundimmunisierung damit abzuschließen. 

 Allen Personen im Alter von 12 Jahren oder älter, wird die dritte Impfung auf eigenen 
Wunsch auch 4 Monate nach der zweiten Impfung in allen Impfzentren der Stadt 
Wien gerne ermöglicht. 

 

Auffrischung (idR. 4. Stich) 

 Alle Personen im Alter von 12 Jahren oder älter, deren Grundimmunisierung bereits 6 
Monate her ist, können sich in allen städtischen Impfzentren eine Auffrischungsimpfung 
holen. 

 Alle Personen im Alter von 12 Jahren oder älter, deren Grundimmunisierung 4 Monate her 
ist, wird in den Impfzentren der Stadt Wien eine Auffrischungsimpfung ermöglicht und 
entsprechend der Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums nicht 
vorenthalten. Darunter fallen zum Beispiel, die vor uns liegende Infektionswelle im Sommer, 
der Kontakt zu Personen mit Risikoerkrankungen, eigene Risikoerkrankungen, der Besuch 
von Angehörigen vulnerabler Gruppen oder auch bei hoher Kontaktfrequenz im Alltag, 
insbesondere am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen oder voranstehenden Auslandsreisen. 

 Für Personen unter 12 Jahren ist eine Auffrischungsimpfung vorerst nicht vorgesehen.  
 

 

Informationen zum Impfzeitpunkt (auch bei Genesung) finden Sie unter: 

https://impfservice.wien/corona/impfterminrechner/ 

Um Infektionen und das Ansteckungsrisiko bei den zu erwartenden Infektionswellen im Herbst 

möglichst gering zu halten, ist eine Durchführung der Impfungen spätestens 1-2 Wochen vor 

Schulbeginn sinnvoll. Die Impfung mit dem 3. bzw. 4. Stich ist wie bisher nicht vom Hauptwohnsitz 

abhängig. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wien.gv.at/presse/2022/06/26/wien-

vereinfacht-zugang-zu-covid-19-schutzimpfung bzw. unter https://impfservice.wien/ 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Coronateam der Bildungsdirektion für Wien 
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