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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die großen Ferien gehen in die letzte Woche und ich hoffe sehr, Sie alle hatten/ihr 

alle hattet eine gute Zeit. Vor allem hoffe ich, dass Sie gesund sind/ihr alle gesund 

seid! 

 

In der Schule werden wir in den kommenden Tagen die letzten Vorbereitungen 

treffen, um einen guten Start ins neue Schuljahr vorzubereiten. 

 

Wir wissen bereits, dass wir in den ersten Wochen eine sogenannte 

„Sicherheitsphase“ organisieren werden. Mit drei Tests in der Woche – für alle 

Personen in der Schule - soll unser Zusammenkommen möglichst sicher sein. Wir 

werden wieder die bekannten Antigen-Tests („Nasenbohrertests“) machen und auch 

PCR-Tests („allesspült“) bekommen, die noch genauere Ergebnisse liefern. Hier wird 

mit einer Kochsalzlösung gespült – viele werden das schon kennen. Damit das in der 

Schule gemacht werden darf, benötigen wir das Einverständnis der Eltern bzw 

Erziehungsberechtigten. Die Einverständniserklärung schicke ich auch gleich mit. Hier 

finden Sie auch Links zu den offiziellen Informationen zu den Tests. 

Leider haben wir noch nicht alle Informationen zu den Tests und auch die Tests selbst 

sind noch nicht in der Schule. Darum bitte ich Sie, für den 1. Schultag ein gültiges 

Testergebnis (zB über „allesgurgelt“) mitzubringen. Eine Anmeldung Ihres Kindes bei 

„allesgurgelt“ ist übrigens – neben der Einverständniserklärung“ sowieso 

Voraussetzung für die Testung in der Schule. 

 

In der dreiwöchigen Sicherheitsphase tragen alle Personen im Schulgebäude 

außerhalb der Klassen- und Gruppenräume einen Mund-Nasenschutz. 

Außerdem soll es in der Schule Boxen der Aktion „Alles gurgelt“ geben, die täglich bis 

8.30 abgeholt werden, und in die alle Familienmitglieder, die sich testen lassen 

möchten, die bekannten Tests einwerfen können. Achtung: Diese Tests gibt es nicht 

in der Schule. 

 

Weil wir eben immer noch ein bisschen vorsichtig sein müssen, werden wir auch die 

Begrüßung unserer neuen Schülerinnen und Schüler am Montag, den 6. September, 

nicht wie sonst im Turnsaal, sondern in den einzelnen Klassen planen. 

 

Diejenigen, die ihren allerersten Schultag haben, kommen also bitte um 9.30 direkt in 

ihre Klasse. Wir werden Listen aufhängen und den Weg mit Pfeilen kennzeichnen und 
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selbstverständlich helfen, damit alle gut ihren Weg finden. Diese Kinder dürfen auch 

in die Klasse begleitet werden, wobei ein 3G-Nachweis für alle Begleitpersonen 

mitzubringen ist, sowie ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist. 

Dieser erste Schultag endet ca um 11.00. 

 

Alle anderen kommen bitte schon um 8.30 in die Schule und ebenfalls in ihre Klasse. 

3. und 4. Klassen werden um ca 10.00 am Schultor entlassen. 

 

Bitte beachten Sie, dass für alle Personen in der Schule die 3G-Regel gilt, also auch 

für Eltern, die Ihre Kinder begleiten möchten. 

 

Am Dienstag gelten schon die angegebenen Entlassungszeiten. Alle bringen darum 

bitte den Zettel mit den Zeiten, den sie am Montag von ihrer Lehrkraft bekommen,  in 

die Schule mit. 

 

Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen noch die letzten Informationen und vor allem 

die Test eintreffen werden und wir noch alles gut für den Start vorbereiten können, 

bin aber sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderungen meistern werden. 

Jedenfalls sind wir fest entschlossen, alles zu tun, um einen sicheren, stressfreien und 

fröhlichen Start in ein gutes Schuljahr zu ermöglichen. 

 

Wir freuen uns schon, euch alle in der Schule zu sehen und mit euch ins neue 

Schuljahr zu starten. Bis dahin wünsche ich Ihnen/euch noch ein paar schöne 

Ferientag und schicke  

im Namen des ganzen Teams liebe Grüße, Karin Zunzer 

 

PS: Im Anhang finden Sie einige wichtige Informationen.  

Einverständniserklärung für die Durchführung der Selbsttests 

Elternbrief der Bildungsdirektion 

Anleitung zu den PCR-Tests („allesspült“ ) 

Anleitung zu den Antigen-Tests („Nasenbohrer-Tests“) 

 

Wien, September 2021 

 


