Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22 und wünsche Ihnen einen trotz der großen
Herausforderungen, die den heurigen Schulanfang begleiten, gelungenen Start!
Heute übermittle ich Ihnen wichtige Informationen, die die Vorbereitung des Schulanfangs
erleichtern. Bitte beachten Sie die Hinweise genau und lesen Sie sorgfältig die beigefügten
Informationsblätter sowie den Elternbrief des Bildungsdirektors Mag. Heinrich Himmer.
Um einen möglichst sicheren Schulbeginn zu gewährleisten, beginnen wir, wie Sie sicherlich schon
aus Medien erfahren haben, mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase. Diese beinhaltet montags
und mittwochs Testungen mittels PCR-Test und zusätzlich mittwochs eine Testung mit dem schon aus
dem Vorjahr bekannten Antigentest („Nasenbohrertest“).
Wir ersuchen Sie daher, bereits am Montag ihrem Kind einen gültigen Testnachweis sowie die
unterschriebene Einverständniserklärung (bitte nur die 2. Seite!) für die Testungen mitzugeben.
-

SchülerInnen, die einen gültigen Test vorlegen können, müssen nicht mehr getestet
werden.
SchülerInnen, die keine Einverständniserklärung vorlegen können, tragen auch im
Klassenraum den Mund-Nasenschutz!
SchülerInnen, die Maske und/ oder Testungen verweigern, können am Präsenzunterricht
nicht teilnehmen.
SchülerInnen, die sich nicht an die Präventionsmaßnahmen halten, müssen von ihren
Eltern wieder abgeholt werden. OberstufenschülerInnen werden nachhause geschickt. Sie
befinden sich ab dem nächsten Tag im ortsungebundenen Unterricht und müssen sich
selbstständig über den Unterrichtsstoff informieren und nachlernen.

Bitte melden Sie Ihren Sohn/ Ihre Tochter unter allesgurgelt.at an. Die genauen Anleitungen und
Hilfestellungen finden Sie in den Beilagen. Am Montag und Mittwoch der ersten Schulwoche führen
wir in der Schule zur Sicherheit Ihres Kindes einen Antigen-Schnelltest durch.
Für alle SchülerInnen und Eltern gilt, dass im Schulhaus außerhalb des Unterrichts eine Maske
getragen werden muss. Eltern und Erziehungsberechtigte wie andere schulfremde Personen
müssen darüber hinaus einen 3G-Nachweis vorlegen.
Wir bitten die Eltern der SchülerInnen der 1. Klassen daher das Schulhaus nicht zu betreten, sondern
sich unter Einhalten von Abständen in unserer Arena zu versammeln. Die
Klassen 1A, 1B, 1C und 1D werden um 9:30 in der Arena und die
Klassen 1E, 1F, 1G und 1H um 10:00 in der Arena begrüßt.
Wir ersuchen Sie jedenfalls, per Mail einen Termin im Sekretariat zu vereinbaren, wenn Sie etwas
benötigen.

Zusammenfassung der wichtigsten Details zur Teststrategie an unserer Schule:
-

-

Anmeldung bei Lead-Horizon nach Anleitung selbstständig zuhause (www.lead-horizon.org).
Geben Sie dabei unsere Schule und die Klasse Ihres Kindes an.
3x Testung pro Woche, davon mindestens 2x PCR-Test (Mo und Mi) im Rahmen von „Alles
gurgelt“
Durchführung der PCR-Tests am Montag und Mittwoch zuhause vor Schulbeginn gemäß
Anleitung (inklusive Authentifizierung und Videoaufnahme z.B. mit dem Handy)
Die Tests werden vorher von der Schule ausgegeben, können jedoch auch selbstständig in
einer BIPA-Filiale in Wien abgeholt werden.
Einwurf der PCR-Tests in einer der Sammelboxen in der Pausenhalle sofort am Montag und
Mittwoch in der Früh bis spätestens 8:30 bei Betreten des Schulhauses
Um auch Bestätigungen für das Wochenende zu erhalten, bietet die Schule zusätzlich die
Möglichkeit an, auch freitags einen Test bis spätestens 13:30 in die Box zu werfen, da wir
dafür auch eine Abholung organisieren werden.
Bei Abwesenheit an einem Abholtag kann der PCR-Test auch in einer externen Abgabestelle
abgegeben werden.
Ein zusätzlicher PCR-Test wird jedenfalls am Samstag über eine öffentliche Abgabestelle
empfohlen, um auch am Montag bereits sicher getestet in die Schule zu kommen.

Bitte beachten Sie, dass in Wien die Gültigkeitsdauer von Tests eingeschränkt wurden: Ein PCR-Test
gilt hier innerhalb der Schule 72 Stunden und außerhalb nur 48 Stunden. Der Antigen-Schnelltest gilt
innerhalb der Schule 48 Stunden und außerhalb nur 24 Stunden. Dies betrifft auch die
Gültigkeitsdauer der Pickerl im „Ninja-Pass“, der jedoch prinzipiell wieder für das Betreten
außerschulischer Einrichtungen hergezeigt werden kann.
Sollte der PCR-Test einmal zuhause nicht durchgeführt werden können, wird die Schule eine
Möglichkeit einrichten, auch in der Schule gurgeln zu können. Dies wird dann im Freien stattfinden
und kann dazu führen, dass Ihr Kind Teile des Unterrichts versäumt und dies selbstständig nachholen
muss.
Falls Ihr Kind bereits geimpft ist, werden wir Sie bitten, Ihrem Klassenvorstand/ Ihrer
Klassenvorständin das entsprechende Impfzertifikat zu übermitteln.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung, denn die Sicherheit unserer SchülerInnen liegt uns sehr am
Herzen.

Mag. Fuchs Brigitte, MAS.
Direktorin

