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

 

Elternbrief 11 
 Schuljahr 2020/21 21. Dezember 2020  
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Die herausfordernden Zeiten machen ein ständiges Anpassen an die aktuelle Situation notwendig, für 
uns alle ist das Nacharbeiten an die (sich sehr kurzfristig ändernden Vorgaben) nicht immer leicht zu 
verkraften. Genau in solchen Situationen bin ich sehr glücklich, einem tollen Team von Lehrerinnen 
und Lehrern vorstehen zu dürfen, die sich hier nicht aus der Ruhe bringen lassen, für tolle Schülerinnen 
und Schüler (mit-)verantwortlich sein zu dürfen, die diszipliniert und mit bewundernswertem 
Durchhaltevermögen agieren und Eltern im Hintergrund zu haben, die ihre Kinder und auch uns als 
Schule enorm und mit Ruhe und Güte unterstützen. Das allein reicht schon für eine sehr schöne, 
authentische und wahre Weihnachtsgeschichte… 

Lassen Sie mich bei aller Weihnachtsstimmung noch kurz zu ein paar Informationen kommen  :  
 

1. Ab Donnerstag, 7. Jänner, wechseln wieder alle Klassen bis voraussichtlich 15. Jänner ins 
Distance-Learning nach Stundenplan (wie bereits gut eingespielt).  

2. In der Oberstufe dürfen - zum Zwecke von Leistungsfeststellungen (z.B. Schularbeiten) oder 
deren Vorbereitung - Klassen stundenweise in die Schule gerufen werden.  

3. Die entsprechenden Informationen zum adaptierten Schularbeitskalender gibt es noch vor 
Weihnachten durch die Klassenvorstände. 

4. Während des 3. Lockdowns gibt es in der Schule wieder im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr eine 
Betreuungsmöglichkeit für die Unterstufe. Die Anmeldung dazu möge bitte auf diesem 
Elternbrief beigelegten Formular via E-Mail an office@bg9.at erfolgen. 

 

Auch wenn wir Weihnachten und den Jahreswechsel anders wie andere Jahre feiern (müssen), 
wünsche ich Ihnen/euch frohe und besinnliche Feiertage und dass Sie/ihr viel Kraft und Freude aus 
diesem wunderschönen Fest schöpfen können/könnt. Ebenso wünsche ich Ihnen/euch einen guten 
Rutsch in ein fröhliches, entspannteres und existenziell erfülltes Neues Jahr 2021, vor allem aber gute 
Gesundheit, 

herzlich Ihr 
 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 


