
 

 

 

 

 

Betrifft: Covid-Nachrichten 1 

24. September 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Ich freue mich, dass die ersten drei Wochen ohne große Quarantänemaßnahmen nun zu Ende gehen 

und die sogenannte Sicherheitsphase vorüber ist. 

Seitens des Bildungsministeriums wurde heute mitgeteilt, dass nächste Woche für Wien die Sicher-

heitsstufe 2 (mittleres Risiko) gilt. Was heißt das konkret? 

 Alle, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen weitertesten, wie während der letzten drei 

Wochen. Alle anderen Schüler*innen dürfen weiterhin an den Tests teilnehmen und es wäre 

begrüßenswert, wenn viele diese Möglichkeit annehmen würden. 

o Montag in der Früh zu Hause gurgeln und Gurgeltest einwerfen, damit das Er-

gebnis am Dienstag vorhanden ist. Bitte den privaten Account von „Alles gur-

gelt!“ mit Schule und Klasse verknüpfen, sonst ist das Ergebnis für die Schule 

nicht sichtbar. Ebenfalls wird am Montag ein Antigen-Test durchgeführt (es sei 

denn, es kann ein valides Ergebnis von außen vorgezeigt werden). 

o Mittwoch in der Früh zu Hause gurgeln und Gurgeltest einwerfen – so wie am 

Montag. 

 Auf den Gängen der Schule besteht weiterhin Maskenpflicht für alle – auch für die Geimpf-

ten und Genesenen. 

 Eltern und andere Gäste dürfen das Schulhaus nur betreten, wenn sie einen 3G-Nachweis vor-

weisen können. 

Als Nachlese zur Sicherheitsphase möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass die Testsituation in den ein-

zelnen Klassen sehr unterschiedlich gut funktioniert hat. Ich bedanke mich bei allen Eltern und Schü-

ler*innen, die mit dieser Situation verantwortungsvoll umgegangen sind sowie durch ihre Testdiszip-

lin die Schule unterstützt haben und so vor allem auch dazu beigetragen haben, dass keine „Corona-

Cluster“ an der Schule entstanden sind. 

Bei manchen Schüler*innen habe ich leider den Eindruck gewinnen müssen, dass sie sich der Verant-

wortung, die sie der Gemeinschaft gegenüber haben, noch nicht bewusst sind. In diesen Fällen werde 

ich die Eltern persönlich kontaktieren, um für ihre Mithilfe zu werben. Ich würde es sehr bedauern, 

wenn hier durch Schlamperei unnötige Krankheits- oder Quarantänefälle entstünden. 

Ich hoffe, dass wir weiterhin gut durch das Schuljahr kommen! 

Mit herzlichen Grüßen 

HR Mag. Ursula Madl e.h. 


