
 

8. September 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

Ich hoffe, dass das neue Schuljahr für Ihre Tochter/Ihren Sohn gut begonnen hat, auch wenn uns die 

Covid-Tests alle ganz ordentlich beschäftigen. 

Ab nächster Woche gibt es einen fixen Testplan, der hoffentlich von allen eingehalten wird: 

 Am Montag werfen alle ihre Gurgeltests in die Boxen in der Schule oder geben sie auf dem 

Weg in die Schule bei einer anderen Annahmestelle ab. In der Schule werden die Boxen spä-

testens um 08:45 Uhr abgeholt. Zusätzlich erfolgt ein Antigen-Test es sei denn, die Schü-

ler*innen bringen ein zertifiziertes Testergebnis mit. 

 Am Dienstag werden die Testergebnisse vom Montag kontrolliert. 

 Am Mittwoch in der Früh werden wieder die Gurgeltests in die Boxen geworfen. 

 Am Donnerstag wird das Testergebnis vom Mittwoch überprüft. 

Damit das Gurgeltestergebnis für die Schule sichtbar wird, ist es nötig, dass während der Testung 

mitgefilmt wird. Sonst gilt der Test nicht als zertifizierter Test, sondern nur als „private“ Mitteilung. 

Die beschriebenen Maßnahmen gelten für alle bis zum Ende der Sicherheitsphase. Danach ist dieser 

Vorgang nur für nicht geimpfte Schüler*innen nötig. Testkits können von der Schule mitgenommen 

werden. QR-Codes für den leichteren Einstieg auf die Testseite wird es demnächst für alle Schüler*in-

nen geben, die eine Einverständniserklärung abgegeben haben. 

Die Bildungsdirektion Wien hat uns Schulleiter*innen aufgefordert bei Ihnen nachzufragen, ob In- 

teresse an einer Impfung besteht. Die Impfaktion, die ich sehr begrüßenswert finde, wird entweder 

in nahegelegenen Impfstraßen oder teilweise auch mit mobilen Impfteams von Partnerorganisatio-

nen erfolgen. Bitte teilen Sie daher dem Klassenvorstand Ihrer Tochter/Ihres Sohnes bis spätestens  

15. September 2021 mittels unterschriebener Allonge mit, ob Sie für Ihr Kind an dieser Impfaktion 

Interesse haben. Bei Fragen steht unsere Schulärztin, Frau Dr. Staudinger, am Dienstag von 08:00 – 

14:30 Uhr unter 368 46 15 DW 16 gerne zur Verfügung.  

Mit herzlichen Grüßen 

HR Mag. Ursula Madl e.h., Direktorin 

 

 

Name:        Klasse: 

Meine Tochter/Mein Sohn wird an der Covid-Impfaktion der Bildungsdirektion teilnehmen: 

 ja 

 nein  

 kein Bedarf, weil bereits geimpft 

Wenn Sie sich für die Impfung entscheiden (Schüler*innen ab dem 14. Lebensjahr dürfen dies auch 

selbst entscheiden), bekommen Sie dann umgehend die Einverständniserklärung zum Ausfüllen aus-

gehändigt. 

 

 

Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten oder der Schülerin/des Schülers ab 14 


