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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ich hoffe, ein schönes Muttertagswochende liegt hinter Ihnen/euch allen. Diese Woche hat ja nur drei 
Schultage bevor wir in ein längeres Wochenende starten. Nach diesem Wochenende, also ab Montag, 
17. Mai 2021, gibt es seit Oktober 2020 erstmals wieder Präsenzunterricht für alle Klassen! Darauf 
freuen wir uns sehr und wünschen uns, dass dies auch bis Ferienbeginn so bleibt.  

Pilotprojekt „Alles gurgelt“ 
Um uns selbst hohen Schutz zu ermöglichen und weil wir als Pilotschule für ganz Österreich fungieren, 
haben sich die Schulpartner (Eltern, Lehrer, Schüler) mit großer Mehrheit im 
Schulgemeinschaftsausschuss letzte Woche für die Durchführung dieses Projekts ausgesprochen, in 
dem wir uns freiwillig zu dreimaligem Gurgeln (www.allesgurgelt.at) pro Woche verpflichten.  

Vor allem die ersten beiden Wochen werden von uns allen die Bereitschaft abverlangen, ein bisschen 
Zeit zu investieren, bevor die Abläufe des dreimaligen Gurgelns pro Woche zur Routine werden. In der 
Beilage gibt es einen groben Überblick über das Konzept und ich bitte Sie/dich, dieses zu studieren. 

Es sei auch erwähnt, dass dieses Projekt (vorerst) nur für Schüler/innen der Oberstufe vorgesehen ist. 
An einer schnellstmöglichen offiziellen Ausweitung wird gearbeitet. Um ein sinnvolles Pilotprojekt 
durchzuführen wollen wir unbedingt auch unsere Schüler/innen der Unterstufe motivieren und 
einladen, gleich von Beginn an die Möglichkeit des Gurgelns und eines aussagekräftigeren Tests (PCR 
Test) mitzumachen. 

Unsere Schüler/innen werden in diesen Tagen von der Schülervertretung persönlich über das Projekt 
informiert, für Elternvertreter/innen gibt es eine Sonder-Elternratssitzung und für unsere Lehrer/innen 
gibt es am Mittwoch, 12. Mai, eine Konferenz. Dadurch versuchen wir schon vor Projektbeginn 
möglichst alle Gruppen zu informieren, Fragen aufzugreifen und für das Mitmachen zu begeistern. 

Mittwoch, 12. Mai 2021 
Am Mittwoch, 12. Mai 2021, endet der Unterricht schon nach der 4. Stunde (also um 11:45 Uhr) und 
die Betreuung am Nachmittag endet um 13:30 Uhr. Gründe dafür sind einerseits die oben erwähnte 
Lehrerkonferenz zum Thema „Alles gurgelt“ und zum anderen der virtuelle Elternsprechtag ab 15 Uhr. 

 

Mit lieben Grüßen 

Ihr 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 
Beilagen: Konzept Alles gurgelt am G9, Informationsblätter der Stadt Wien zum Projekt „Alles gurgelt“ 


