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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Die ersten drei Schulwochen sind vorüber, ich danke allen, dass wir das so gut gemeinsam gemeistert 
haben. Offiziell ist die Sicherheitsphase vorbei und wir wurden letzten Freitag informiert, dass wir uns 
derzeit in der Risikostufe 2 – des dreistufigen Plans des Bildungsministeriums – befinden. Im Anhang 
findet sich eine Übersicht, welche Maßnahmen bei welchen Stufen vorgeschrieben sind. 

Derzeit gilt also weiterhin für alle MNS-Tragepflicht außerhalb der Unterrichtsräume. Testpflicht gilt 
für alle ungeimpften (oder nur teilweise geimpften) Personen. Vollständig Geimpfte oder Genesene 
müssen sich nicht testen. 

Ich möchte aber meine Bitte unbedingt aufrecht halten, dass wir uns alle (auch die vollständig 
Geimpften) weiterhin wenn möglich dreimal wöchentlich mit „Alles gurgelt“ testen. Leider hat sich 
schon öfters gezeigt (auch bei uns an der Schule), dass sehr wohl auch geimpfte Personen infiziert sein 
können oder sogar erkranken. Auch kann ein Tragen von MNS im Unterricht (FFP 2 empfohlen) vor 
Infektionen und vor einer Quarantäne schützen.  

Ein wichtiger Inhalt dieses Elternbriefs bezieht sich aber auf unser Geburtstagsfest am Freitag,  
15. Oktober 2021. An diesem Tag feiern wir den 150. Geburtstag unserer Schule. In den ersten beiden 
Unterrichtsstunden gibt es ein individuelles Geburtstags-Programm der Klassen, ab 10 Uhr wird in alle 
Klassenräume der Festakt aus dem Festsaal live übertragen. Somit können alle Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Lehrpersonen zumindest auf diese Weise dabei sein.  

Ab 12 Uhr wollen wir mit einem festlich-kulinarischen Ausklang vor und in der Schule das 
Geburtstagsfest fortsetzen und planen mehrere Gastronomiebetriebe zu motivieren, 
Konsumationsstände im Freien (Innenhof und vor der Schule) aufzustellen. Ab ca. 13 Uhr findet – im 
Festsaal – im Rahmen der Präsentation unserer Festschrift eine Podiumsdiskussion zum Thema 
„Zukunft der Schule – wie wir Schule träumen“ statt. Wir freuen uns, vier Absolvent/innen zur 
Teilnahme gewonnen zu haben:  Univ. Prof. Dr. Martin Jäggle, Mag. Dr. Stefan Schulmeister,  
Abg. z. NR Mag. Beate Meinl-Reisinger und Rainer Nowak diskutieren mit mir unter der Moderation 
von Frau Prof. Mag. Meta Gartner-Schwarz. 

Alle beiden Veranstaltungen im Festsaal werden live gestreamt und sind digital-öffentlich zugänglich, 
der entsprechende Link ist kurz vor der Veranstaltung auf unserer Website zu finden. Für die 
Realisierung dieses großen Festes sollen alle Lehrkräfte genauso involviert werden, wie alle 
Schülerinnen und Schüler. Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern, Ihre tollen Kinder, wenn z.B. 
Geburtstagstorten oder- kuchen gebacken oder andere wichtige Aufgaben übernommen werden.                                                                                 

Mit lieben Grüßen 
Ihr 

 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 

Beilage: Übersicht Risikostufen 


