
 

 
 

          Wien, 20.11.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie wahrscheinlich aus den Medien erfahren haben, gibt es einen neuen Erlass des 
BMBWF „Maßnahmen für den Schulbetrieb in ganz Österreich ab dem 22.November 2021- 
die Schulen bleiben offen“. 
 
Entsprechend dieses Erlasses werden wir am Montag normal weiter unterrichten, der 
Unterricht findet in Präsenz nach Stundenplan statt. Nach den langen Phasen der Lockdowns 
im vergangenen Schuljahr sind wir als Schule froh, dass die Schüler und Schülerinnen sich jetzt 
wieder im Schulalltag eingefunden haben, die Klassengemeinschaften wieder funktionieren, 
das tägliche Miteinander Struktur und Ordnung in das Leben unserer Kinder bringt.  
 
Die Impfrate an unserer Schule ist sehr hoch und die Testungen funktionieren insgesamt 
tadellos, daher werden wir die Schule uneingeschränkt offen halten und im Präsenzunterricht 
weiter arbeiten. 
 
Dreimal wöchentlich wird weiterhin nach Möglichkeit PCR getestet: Am Montag kommen die 
SchülerInnen und Schüler bereites mit PCR Test in die Schule, für Geimpfte besteht die 
Möglichkeit, einen Antigen-Test als Ersatz zu machen. Wie bisher werden PCR Tests am 
Montag und Mittwoch abgegeben, deren Ergebnisse am Dienstag und Donnerstag vorliegen 
und somit für die gesamte Woche gelten.   
Zusätzlich habe ich organisiert, dass ab nächster Woche auch Tests am Freitag abgeholt 
werden.  
 
Die Testungen sind absolut wichtig für die Aufrechterhaltung des Unterrichts. Bitte 
unterstützen Sie Ihre Kinder verlässlich dabei.  
 
In der Schule und im Unterricht tragen alle Lehrkräfte und SchülerInnen durchgehend FFP2 
Maske. 
 
Die Schularbeiten und Lernkontrollen werden wie geplant zu den vereinbarten Terminen 
abgehalten, weil wir gut darauf vorbereitet sind und damit auch einer Überlastung der 
SchülerInnen in den kommenden Wochen nach dem Lockdown entgegenwirken wollen. 
 
Falls Sie entscheiden, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, bitte ich Sie, den KV Ihres Kindes 
darüber zu informieren. In diesem Fall sind die SchülerInnen verpflichtet sich zu informieren, 
welcher Stoff im Unterricht durchgenommen wurde und welche HÜs gegeben wurden. Der 
Lehrstoff sowie Arbeitsblätter werden in Teams hochgeladen, so dass es für jeden Schüler, 
jede Schülerin der Klasse einsehbar ist. Aufgaben können über Teams abgegeben werden. 
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Ich habe noch drei Bitten an Sie: 

• Unterstützen Sie Ihre Kinder bitte dabei, auch in der Freizeit klug und mit Abstand zu 
agieren.  

• Falls Ihr Kind kränklich erscheint, lassen Sie es bitte (lieber einmal zu viel) testen. 

• Wenn Ihr Kind in K1 Quarantäne war oder nach einer Erkrankung in die Schule 
zurückkehrt, geben Sie Ihrem Kind bitte das negative PCR Ergebnis bzw. eine Testung 
mit dem CT Wert > als 30 mit, das es dem KV zeigen kann.  

 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein entspanntes Wochenende und freue mich auf das 
Wiedersehen mit Ihren Kindern nächste Woche. 
 
Mit besten Grüßen! 
 
MMag. Monika Wiercimak 


