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Wien, 15. November 2021 

Schuljahr 2021/22 

ELTERNBRIEF Nr. 6 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Gestern Abend hat das BMBWF neue Vorgaben für die Schulen verschickt, über die ich Sie und Euch informieren 

möchte. 

 

Es gibt eine erneute Sicherheitsphase von 15. – 27. November. 

 

In diesem Zeitraum müssen wieder ALLE Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen d.h. auch 

jene, die geimpft sind (Genesene sollten wie bisher auf Empfehlung der Labore bitte nicht teilnehmen, da 

ihre Tests noch zu positiven Ergebnissen führen könnten).  

Da in Wien 2 PCR-Tests pro Woche vorgesehen sind, bedeutet das: 

 

Testablauf in der Woche vom 15. bis 21. November 

 

Montag, 15.11.:   

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause  

• Testabgabe bei allen REWE-Filialen (BILLA, BIPA, Penny, …) bis spätestens 14 Uhr  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Mittwoch  

 

Dienstag, 16.11.:  

• negatives Testergebnis in der Schule vorweisen 

• wenn ein PCR-Test über „Alles gurgelt“ am Montag nicht möglich war, wird ein Antigen-Schnelltest in 

der Schule durchgeführt 

 

Mittwoch, 17.11.   

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause vor Schulbeginn  

• Einwurf in die Abgabebox an der Schule   

• das Testergebnis kommt vor Donnerstag früh  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Freitag  

 

Donnerstag, 18.11.: negatives Testergebnis in der Schule vorweisen 

 

Samstag, 20.11.:  

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause am Samstagvormittag  

• Einwurf in die Abgabebox bei einer REWE-Filiale bis spätestens 14 Uhr  

• das Testergebnis kommt am Wochenende  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Montag  
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Montag, 22.11.:   

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause vor Schulbeginn  

• Einwurf in die Abgabebox an der Schule   

• das Testergebnis kommt vor Dienstag früh  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Mittwoch  

• Antigen-Schnelltest in der Schule, wenn am Wochenende kein Gurgeltest abgegeben wurde  

 

Dienstag, 23.11.: negatives Testergebnis in der Schule vorweisen 

 

Mittwoch, 24.11.   

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause vor Schulbeginn  

• Einwurf in die Abgabebox an der Schule   

• das Testergebnis kommt vor Donnerstag früh  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Freitag  

 

Donnerstag, 25.11.: negatives Testergebnis in der Schule vorweisen 

 

Samstag, 27.11.:  

• Testung über „Alles gurgelt“ zuhause am Samstagvormittag  

• Einwurf in die Abgabebox bei einer REWE-Filiale bis spätestens 14 Uhr  

• das Testergebnis kommt am Wochenende  

• ein negatives Testergebnis gilt für den Schulbesuch bis inklusive Montag  

 

Zusätzliche Testungen, z.B. auch am Freitag sind natürlich möglich. Die Testkits werden täglich (Montag-Donners-

tag) abgeholt, eine zusätzliche Abholung am Freitag ist angefragt.  

 

Bitte kontrollieren Sie die Testergebnisse, bevor ihr Kind in die Schule geht und beachten Sie, dass das Testergebnis 

nur bei Abgabe bis 9 Uhr sicher rechtzeitig vor Beginn des Schultages eintrifft. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in 

die Schule, wenn eine im gleichen Haushalt wohnende Person positiv auf Covid19 getestet wurde, sondern warten 

Sie auf eine Entscheidung der Gesundheitsbehörde der Stadt Wien, welche Quarantänemaßnahmen notwendig sind. 

Bei allen Testungen über “Alles gurgelt” bitten wir, den QR-Code der Schülerin/des Schülers zu verwenden. Die 

Klassenvorstände haben diese Codes nochmal allen Schülerinnen und Schülern ausgeteilt bzw. werden dies am 

Dienstag noch tun. 

Die Sticker für den Ninja-Pass werden durch die Lehrkräfte bei der Kontrolle der Tests ausgeteilt. 

 

Weitere Maßnahmen: 

 

• Für alle Schulen gelten die Regelungen der Risikostufe III. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler 

der Oberstufe sowie alle Lehrkräfte während dieser Sicherheitsphase eine FFP2-Maske tragen müssen.  

 

• Wie bereits angekündigt gilt bei uns an der Schule von 16.-20. November aufgrund der gestiegenen Fälle 

auch eine MNS-Pflicht für die Unterstufe, das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. Die Lehrerinnen 

und Lehrer werden auf Maskenpausen während des Lüftens achten. 

 

• Schulveranstaltungen müssen in den zwei Wochen der Sicherheitsphase leider entfallen. Elternabende und 

der Elternsprechtag am 3. Dezember finden, wie bereits angekündigt, online statt. 

 
 

Mit herzlichen Grüßen,  

Mag. Herwig Födermayr e.h.  

Direktor  

 

 


