
 

 

 

 

 

 

Wien, 31.8.2021 
 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen! 
 
Wir starten in ein neues Schuljahr mit dem absoluten Ziel, einen möglichst durchgängigen 
Präsenzunterricht zu ermöglichen. 
In diesem Schuljahr soll wieder das Lernen in all seinen Facetten im Mittelpunkt stehen: das inhaltliche 
Lernen, das methodische Lernen und vor allem auch das soziale Lernen.  
 
Damit das möglich ist, gibt es ein Sicherheitskonzept, das an jeder Schule den jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst wird. 
Ich ersuche sowohl die Schüler*innen als auch die Eltern, dieses gut durchzulesen. 
 

1) Verhalten im Schulhaus, in den einzelnen Räumen 
 

Wir öffnen alle 4 Eingänge unserer Schule. Die Schüler*innen betreten das Schulhaus ab 08:00 Uhr mit 
einem Mund-Nasen-Schutz (MNS).  
Vor dem Eintritt in das Schulhaus müssen alle Schüler*innen ihre Hände desinfizieren. Dazu sind bei den 
Eingängen entsprechende Desinfektionsspender angebracht – bitte vorsichtig drücken! 
 
Dabei gilt folgende Regelung für das Betreten und Verlassen des Schulhauses: 
 

 Blechtor links vom Haupteingang –  
Klassen 1A, 1D, 3A, 3D, 4A, 4D, 2D, 8A 
 

 

Haupteingang – 
Klassen 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 3B, 4B, 5A, 5C; 
schulfremde Personen 
 

 
 

Turnsaaleingang rechts vom Haupteingang – 
Klassen 2C, 6B, 7A, 7B, 8B, 8C 
 

 

Eingang hinter der Schule – 
Klassen 3C, 4C 5B, 6A, 6C, 7C 
 

 

 
 



Die Schüler*innen gehen dann selbstständig in den laut Stundenplan zugewiesenen Klassenraum. 
Wer zu spät/später kommt, MUSS die Schule beim Haupteingang betreten und die Hände desinfizieren! 
 
Das Schulbuffet ist geöffnet; die Schüler*innen müssen sich an die Zugangsregelungen halten; zusätzlich 
werden auch die befüllten Automaten zur Jausenversorgung zur Verfügung stehen. 

 

 

2) Sicherheitsphase zum Schulstart (6.9.-24.9.2021) 
 
Am ersten Schultag (Montag, 6.9.) bringt jede/r Schüler/in einen gültigen 3G-Nachweis mit (Testergebnis 
von befugter Stelle, entweder PCR-Test oder Antigen-Test ODER Impfnachweis ODER Nachweis, dass 
genesen). Dieser wird vom Klassenvorstand kontrolliert. 
 
In den ersten drei Schulwochen werden ALLE Schüler/innen jeweils dreimal pro Woche getestet, auch 
jene, die bereits genesen oder geimpft sind. Über die Durchführung der Testungen erfolgt eine 
gesonderte Information. Da es hierzu noch etliche Unklarheiten gibt, ersuche ich um Verständnis, dass Sie 
diese Informationen erst in ein paar Tagen erhalten.  
Was ich Ihnen schon sagen kann, ist, dass wir eine „Gurgel“-Schule sind; einen Probelauf dazu gab es ja 
bereits im Juni 2021. Ich empfehle allen Eltern, vor allem auch der ersten Klassen, ihr Kind auf 
https://allesgurgelt.at/ zu registrieren (unter Angabe des Schulstandortes und der Klasse). Gern können 
auch bereits dort wieder Tests durchgeführt werden – zur Zeit erhält man Gurgeltests beim BIPA. Sie 
können aber auch gerne einen Test bei uns in der Schule abholen – wir haben Tests vor der Portierloge 
hinterlegt (diese Woche zwischen 08.00-12.00 abholbar). 
 
 
In der Sicherheitsphase tragen alle Personen (Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen und 
Verwaltungspersonal) außerhalb der Unterrichts- und Gruppenräume einen MNS.  
 
 

3) Unterricht 
 
Je nach Risikolage (siehe Punkt 4) gibt es entsprechende Voraussetzungen für die Teilnahme am Unterricht, 
die von den Schüler*innen zu erbringen sind. 
 
Grundsätzlich findet der Unterricht laut Stundenplan statt; alle Gegenstände, unverbindliche Übungen, 
Wahlmodule werden in Präsenz unterrichtet (Räume laut Stundenplan). 
 
Schüler*innen, die bzw. deren Erziehungsberechtigte einer Risikogruppe angehören oder die sich im 
Zusammenhang mit COVID-19 stehenden Gründen nicht in der Lage sehen, am Präsenzunterricht 
teilzunehmen, kann auf Antrag die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht aus wichtigen Gründen für 
maximal eine Woche erteilt werden. Weitere Anträge sind möglich – in diesem Fall ist jedoch ein 
einschlägiges fachärztliches Attest vorzulegen. Hier liegt ein gerechtfertigtes Fernbleiben aus 
gesundheitlichen Gründen vor.  
Ungeimpfte Schüler*innen, die die o.a. Präventionsmaßnahmen nicht erfüllen, werden von der 
Schulleitung über die Konsequenzen der Nichtbefolgung belehrt. Im Falle von minderjährigen 
Schüler*innen werden deren Erziehungsberechtigte darüber aufgeklärt. Bei Nichtbefolgung der 
Präventionsmaßnahmen befinden sich diese Schüler*innen im ortsungebundenen Unterricht. Sie 
informieren sich über die zu erbringenden Leistungen und bearbeiten Arbeitsaufträge selbständig. Sie 
haben sich nach Maßgabe der Möglichkeiten an der Erarbeitung des Lehrstoffes zu beteiligen. 
  

https://allesgurgelt.at/


 

 

4) Maßnahmen nach Risikostufen (ab 27.9.2021) 
 

Die Corona-Kommission ermittelt für die Bundesländer die spezifischen risikoadjustierte 7-Tages-Inzidenzen. Die 
entsprechenden Schwellenwerte für die Bildungseinrichtungen lauten: unter 100 gilt als geringes Risiko (Stufe 1), 
zwischen 100 und 200 als mittleres Risiko (Stufe 2) und über 200 als hohes Risiko (Stufe 3). 
 

Die jeweils geltende Risikolage wird auf der Homepage und per Aushang im Schulhaus veröffentlicht. 
 

Phase  Testung/MNS Sonstiges 
Risikostufe 1 Alle Schüler/innen können sich freiwillig 

an der Schule mittels anterio-nasalem 
Antigen-Schnelltest testen  
 

Gespräche mit Erziehungsberechtigten 
unter Einhaltung der 3-G-Regel und mit 
MNS möglich. 
 
Ein- und mehrtägige 
Schulveranstaltungen sowie 
schulbezogene Veranstaltungen können 
stattfinden. 
 
Unterrichtsangebote von und 
Kooperationen mit außerschulischen 
Einrichtungen und Personen sind 
zulässig (unter Einhaltung der 3-G-
Regeln, mit MNS). 

Risikostufe 2 Impfnachweis, Ungeimpfte dreimal 
wöchentlich getestet (zweimal anterio-
nasaler Antigen-Schnelltest, einmal 
PCR-Test mit Mundspülung)  
Schüler/innen tragen den MNS 
außerhalb der Klassen- und 
Gruppenräume  
 

Gespräche mit Erziehungsberechtigten  
unter Einhaltung der 3-G-Regel und mit 
MNS zulässig. 
 
Bewegung und Sport nach Möglichkeit 
im Freien, in Alltagskleidung. 
 
Ein- und mehrtägige 
Schulveranstaltungen sowie 
schulbezogene Veranstaltungen (auch 
mit Übernachtung) können stattfinden, 
(nach Risikoanalyse). 
 
Unterrichtsangebote von und 
Kooperationen mit außerschulischen 
Einrichtungen und Personen sind 
zulässig (unter Einhaltung der 3-G-
Regeln, mit MNS). 

Risikostufe 3 Impfnachweis, Ungeimpfte dreimal 
wöchentlich getestet (zweimal anterio-
nasaler Antigen-Schnelltest, einmal 
PCR-Test)  
Schüler/innen Volksschule, 
Mittelschule, Sonderschulen, sowie 5. 
bis 8. Schulstufe AHS tragen den MNS 
gem. § 26(2) im Schulgebäude nur 
außerhalb der Klassen- und 
Gruppenräume  
Schüler/innen ab der 9. Schulstufe, 
tragen den MNS im gesamten 
Schulgebäude  
 

Elternsprechtage sind digital 
durchzuführen. Im Einzelfall können 
Gespräche mit Erziehungsberechtigten 
unter Einhaltung der 3-G-Regel und mit 
MNS stattfinden.  
 
Bewegung und Sport nach Möglichkeit 
im Freien, in Alltagskleidung. 
 
Ein- und mehrtägige 
Schulveranstaltungen sowie 
schulbezogene Veranstaltungen (auch 
mit Übernachtung)  
finden nicht statt  
 
Unterrichtsangebote außerschulischer 
Einrichtungen oder externe 
Kooperationen sind untersagt.  

 



 
 

5) Dokumentationen 
 
Die Schule ist verpflichtet, Dokumentationen zu den Maßnahmen zu erstellen. 
Daher ist es für uns besonders wichtig, dass wir immer die aktuellen Daten Ihres Kindes/Ihrer Kinder zur 
Verfügung haben. 
Bitte, kontrollieren Sie den Datenblattausdruck genau und aktualisieren Sie diesen gegebenenfalls. 
Sollten während des Schuljahres Änderungen auftreten, dann teilen Sie diese bitte unverzüglich dem 
Klassenvorstand mit (vor allem Telefonnummern und Email-Adressen). 
 
Zudem ersuchen wir Sie um folgende Informationen: 

 In der ersten Schulwoche benötigen die Klassenvorstände einen Nachweis über den Impfstatus 
Ihres Kindes (ab 12 Jahren sind Impfungen möglich).  

 Sollte Ihr Kind eine Corona-Infektion bereits überstanden haben, also als genesen gelten, benötigen 
wir ebenfalls einen entsprechenden Nachweis. Diesen bitte ebenfalls in Kopie an den 
Klassenvorstand. 

 

6) Wiederholungs- und Semesterprüfungen 
 
Die Wiederholungs- und Semesterprüfungen finden bereits diese Woche, am 2. und 3.9.2021 statt. Die 
genauen Termine wurden an alle kommuniziert. Alle Schüler*innen betreten mit Mund-Nasen-Schutz das 
Schulhaus zeitgerecht über den Haupteingang, desinfizieren sich dort die Hände. Wer nicht mehr weiß, in 
welchem Raum die Prüfung stattfindet, kann auf der Infotafel nochmals nachschauen. 
Bitte mit einem 3-G-Nachweis kommen; wer diesen nicht vorweisen kann, muss vor der Prüfung einen 
Schnelltest (Flowflex; anterio-nasal, aus dem letzten Schuljahr bekannt) machen. 
Nach der schriftlichen Prüfung müssen die Schüler*innen das Schulhaus verlassen und dürfen es erst 
wieder für die mündliche Prüfung betreten! 
 
 
 
Sie werden im Laufe des Jahres immer wieder Informationen von der Schulleitung, der Verwaltung oder 
den Klassenvorständen erhalten; wichtige Informationen finden Sie zudem auch über die Homepage. 
Wir haben in den vergangenen 1,5 Jahren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Schulalltag gut 
bewältigt. Ich bin mir sicher, dass uns das auch heuer gelingen wird – wenn wir alle gut zusammenarbeiten. 
Ich vertraue darauf. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Karin Dobler 
Direktorin 

 

 

 


