
3. September 2021 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten einen unbeschwerten Sommer und sind gut erholt. 

Wie Sie bestimmt schon den Medien entnommen haben, wird der Schulanfang in der sogenannten 

„Sicherheitsphase“ von einem dichten Präventionsnetz gegen die Verbreitung von Covid-19 begleitet. 

Ihnen als Eltern kommt dabei eine wichtige Rolle zu und ich ersuche Sie um Ihre tatkräftige Unter-

stützung. 

Im heurigen Schuljahr kommen neben Antigen-Tests (diese werden vorauss. zweimal pro Woche in 

der Schule durchgeführt) auch PCR-Tests zum Einsatz. Diese PCR-Tests werden (bei Bedarf) ebenfalls 

von der Schule zur Verfügung gestellt, also den SchülerInnen ausgeteilt. Das System von „Lead Hori-

zon“ (= „Alles gurgelt!“) ermöglicht, dass der Testvorgang zu Hause vorgenommen werden kann. Die 

Testabgabe kann dann auch in der Schule erfolgen (oder bei jeder anderen Annahmestelle wie BILLA 

oder BIPA). Informationen zur Registrierung von „Alles gurgelt!“ (für den Schulstandort), folgen dann 

nächste Woche. 

Wenn die PCR-Tests nicht in der Schule stattfinden, vergeht nicht (vorauss. zweimal pro Woche) kost-

bare Unterrichtszeit für diese zusätzlichen Testaktivitäten. Ich denke, dass dies im Sinne von uns allen 

ist.  

Während der ersten drei Schulwochen müssen alle SchülerInnen für jeden Tag ein gültiges Tester-

gebnis vorweisen. Ab der vierten Schulwoche entfällt diese Verpflichtung für Geimpfte. Aus diesem 

Grund ist es nötig, dass der Klassenvorstand unter Vorweis des Impfdokumentes vom Impfstatus in-

formiert wird, wenn die SchülerInnen wünschen, dass die Testungen für sie entfallen. Informationen 

diesbezüglich folgen noch! 

Alle SchülerInnen benötigen für das heurige Schuljahr eine aktuelle Einverständniserklärung (siehe 

angehängtes Dokument „Einverstaendniserklaerung_Tests“) und müssen diese gleich am ersten 

Schultag am Montag ausgefüllt in der Schule abgeben. Ab 14 Jahren unterschreibt Ihr Kind selbst, für 

Kinder unter 14 Jahren unterschreiben Sie (in gesetzlicher Vertretung). 

Alle SchülerInnen müssen zum Schulstart getestet sein. Es wäre wünschenswert, wenn Ihr Kind am 

Montag mit einem gültigen Testergebnis in die Schule kommt. Wenn das so kurzfristig nicht möglich 

ist, wird Ihr Kind sofort zu Unterrichtsbeginn in der Schule getestet (wie im vorigen Schuljahr mit ei-

nem Antigen-Test). 

Das Betreten des Schulgebäudes ist nur mit Maske erlaubt, Hände müssen desinfiziert werden. Wäh-

rend der ersten drei Wochen muss am Gang ein MNS getragen werden. Wie die Regeln nach den drei 

Wochen aussehen werden, hängt davon ab, in welcher Risikostufe Wien eingestuft wird. Sobald wir 

diesbezüglich Informationen haben, finden Sie diese auf unserer Homepage. 

Eltern dürfen ausnahmslos nur mit Termin unter Einhaltung der 3G-Regel, mit MNS und Registrierung 

in das Schulgebäude. Zur Registrierung wird ein Dokument im Eingangsbereich aufliegen. Das bedeu-

tet, dass ich Sie leider bitten muss, nur in wirklich dringenden Fällen in die Schule zu kommen. 

Die Fülle der Informationen soll die Freude auf den Schulbeginn nicht trüben. Letztes Jahr sind wir 

mit nur wenigen Quarantänetagen gut durch das Schuljahr gekommen und ich hoffe, dass uns dies 

auch heuer wieder gelingen wird. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Sibylle Spann-Birk 


