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ELTERNBRIEF Nr. 8
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir stehen am Beginn der 3. Woche des Lockdowns, in dem an den Schulen weitgehend regulärer
Unterricht stattfindet.
In den letzten beiden Wochen hat der überwiegende Teil unserer Schülerinnen und Schüler - im Schnitt
etwa 85% - am Präsenzunterricht teilgenommen.
Sehr erfreulich ist, dass wir seit mehr als zwei Wochen fast keine positiven Coronafälle an der Schule
hatten. Es gab nur einen positiven Fall, der aber keine Auswirkungen auf die Schule hatte, da der Schüler
bereits in der Woche vor dem Test zuhause war.
Das ist nicht selbstverständlich und ist sicher auch eine Folge des gut funktionierenden Testens und der
hohen Disziplin aller beim Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen.
Elternsprechtag am 3. Dezember
Vielen Dank für die intensive Nutzung der Gesprächsmöglichkeiten am Elternsprechtag. Der OnlineSprechtag hat, wie bereits im März, sehr gut funktioniert und wir sind froh, diese Möglichkeit zu haben.
Tests und Maskenpflicht
Es gilt weiterhin, dass alle Schülerinnen und Schüler – ob geimpft oder ungeimpft - testen müssen. (All
jene, die in den letzten 90 Tagen von einer Covid-19 Infektion genesen sind, müssen keine PCR-Tests
durchführen. Antigen-Tests müssen sie jedoch schon machen.)
Pro Woche müssen mindestens zwei PCR-Tests durchgeführt werden. Ein Antigen-Schnelltest an der
Schule sollte lediglich in Ausnahmefällen notwendig sein
PCR-Testungen sind mittels "Alles gurgelt" im Testrhythmus Montag, Mittwoch, Samstagvormittag
durchzuführen.
Es wäre wichtig, dass wir an der Schule möglichst wenige Antigen-Schnelltests durchführen müssen.
Dazu müssten allerdings noch mehr Schülerinnen und Schüler auch am Samstagvormittag testen.
Da am Mittwoch, 8. Dezember, ein Feiertag und schulfrei ist, bitten wir, in dieser Woche vom regulären
Testrhythmus abzuweichen. Mit einem Test am Dienstag früh und einem Test am Donnerstag, ist die
ganze Woche abgedeckt. (Sollte es möglich sein, am Mittwoch früh einen Test durchzuführen, dessen
Ergebnis am Donnerstag früh vorliegt, ist das natürlich auch in Ordnung.)
Testrhythmus für diese Woche:
•
•
•
•
•

Dienstag 7.12: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Abgabe in der Schule; negatives Ergebnis
vom Montag vorweisen
Mittwoch, 8.12.: Feiertag - schulfrei
Donnerstag, 9.12.: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Abgabe in der Schule; Ergebnis vom
Dienstag vorweisen
Freitag, 10.12.: negatives Testergebnis vorweisen
Samstag, 11.12.: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Testabgabe bei allen REWE-Filialen
(BILLA, BIPA, Penny, ...) bis spätestens 14 Uhr
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Testrhythmus ab 13.12.:
•

•
•
•
•

Montag, 13.12.: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Abgabe in der Schule; negatives Ergebnis
vom Samstag vorweisen; in Ausnahmefällen: Antigen-Schnelltest in der Schule, wenn am
Wochenende kein Gurgeltest abgegeben wurde
Dienstag, 14.12.: negatives Testergebnis vom Montag in der Schule vorweisen
Mittwoch, 15.12.: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Abgabe in der Schule
Donnerstag, 16.12.: negatives Testergebnis vom Mittwoch in der Schule vorweisen
Samstag, 18.12.: Testung über „Alles gurgelt“ zuhause; Testabgabe bei allen REWE-Filialen
(BILLA, BIPA, Penny, ...) bis spätestens 14 Uhr

Es gilt weiterhin die Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude, auch in den Klassenräumen. Die
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe müssen einen MNS tragen (wir empfehlen FFP2-Masken). Für
die Oberstufe und für Lehrerinnen und Lehrer gilt FFP2-Maskenpflicht.
Schularbeiten und Tests:
Schularbeiten finden weiter regulär statt. Ab dem 13. Dezember finden auch alle geplanten Tests statt.
Tests, die im Zeitraum von 22. November bis 10. Dezember vorgesehen waren, werden entweder durch
andere Formen der Leistungsfeststellung ersetzt oder – sofern es zeitlich möglich ist – an einem neuen
Termin durchgeführt.
Kontakte zu Lehrerinnen und Lehrern:
Persönliche Kontakte zwischen Eltern und Lehrkräften an der Schule sind leider weiterhin nicht möglich.
Bitte nützen Sie die Möglichkeit, die Lehrerinnen und Lehrer per E-Mail zu kontaktieren. Im Bedarfsfall
können Gespräche in Form einer Videokonferenz stattfinden. Die E-Mail-Adressen der Lehrerinnen und
Lehrer sind nach dem Muster vorname.nachname@ams-wien.at aufgebaut.
Erkrankungen:
Bitte melden Sie Erkrankungen, Verdachtsfälle in Bezug auf Covid-19 oder den Kontakt zu positiv
getesteten Personen weiterhin im Sekretariat.

Welche genauen Bestimmungen für den Schulunterricht ab Montag, 13. Dezember gelten, wurde leider
noch nicht bekannt gegeben. Sobald dazu gesicherte Informationen vorliegen, geben wir diese natürlich
an Sie weiter.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen trotz der schwierigen äußeren Umstände eine gesegnete und ruhige
Adventszeit!
Mit herzlichen Grüßen
Mag. Herwig Födermayr e.h.
Direktor
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