
Bundesgymnasium Wien 9, Wasagasse 10, 1090 Wien 
T: 01/ 317 61 97, E: office@bg9.at  W: www.bg9.at 

 

Elternbrief 2 
 Schuljahr 2020/21 15. September 2020  
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
Der Schulstart ist soweit gut geglückt und wir freuen uns sehr darüber, wie vernünftig und dennoch 
heiter unsere Schüler/innen mit der oftmals verwirrenden Situation rund um "Corona" umgehen. 
Natürlich sind wir erst am Beginn eines langen Weges, aber wir wappnen uns gut für alle 
Unwegsamkeiten und wissen, dass wir mit Geduld, Mitgefühl und Toleranz gut durch diese Krise 
kommen werden! 
 
1) Erkrankungen /Verdachtsfälle 
Im Anhang finden Sie eine Auflistung, was von Ihrer Seite, von Seite der Schule und von Seite der 
Behörden in unterschiedlichen Anlassfällen zu tun ist. Wichtig ist vor allem die wechselseitige 
Kommunikation und Information, parallel dazu sind wir mit der Bildungsdirektion, dem 
Bildungsministerium und der Gesundheitsbehörde in Kontakt. 
 
2) Ampelfarben 
Wir gehen davon aus, dass die Ampelfarbe Wiens öfters wechseln kann. Die Ampelfarbe der Schule 
wird nicht sofort und automatisch mit der „Wiener Farbe“ gleichgeschaltet, sondern wir warten hier 
immer auf entsprechende Information durch die Bildungsdirektion. Darum bitten wir Sie, die aktuelle 
Ampelfarbe auf unserer Homepage zu beachten. In jedem Fall bitten wir auch bei einem medial 
verkündeten Wechsel der Wiener Ampelfarbe Ihre Kinder in gerade gültiger Weise in die Schule zu 
schicken, bis Sie von uns anders lautende Informationen bekommen. 
 
Im Moment z.B. hat Wien die Farbe "Orange", die Vorgaben der Schule bleiben aber bei "Gelb" mit 
verstärkten Vorgaben die Hygienebestimmungen betreffend. Diese befolgen wir aber ohnedies schon 
(Masken am Gang, Abstand, Händedesinfektion, etc.), also ändert sich bei uns im Moment gerade 
nichts. Bei den Elternabenden müssen wir Anwesenheitslisten führen und bitten, dass Masken 
getragen werden. 
 
3) Lernplattformen / Blended learning 
Im Falle einer eintretenden Phase des „Distance-Learning“ (ab „Orange“ für die Oberstufe, ab „Rot“ für 
alle) wird der Unterricht und die Kommunikation über MS Teams und One Note stattfinden. Als 
Grundstruktur dient dabei der Stundenplan! Das bedeutet, dass es entweder zur im Stundenplan 
vorgesehenen Zeit Live-Unterricht gibt oder entsprechende Arbeitsaufträge bereitgestellt werden. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 


