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

 

Elternbrief 5 
 Schuljahr 2021/22 22. Oktober 2021  
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Die ersten sieben Schulwochen sind vorüber und wir sind gut durchgekommen. Besonders dankbar bin 
ich über das schöne Gelingen unseres Geburtstagsfestes letzten Freitag. Es war ein einmaliges Fest, 
das durch Wärme, Fröhlichkeit, Herzlichkeit und Freude genauso gekennzeichnet war wie durch 
besinnlich-kritisches Rückblicken und Berührung. Wasa-Spirit vom Feinsten eben. DANKE an Sie und 
euch alle, die ihr zu diesem Fest so viel Schönes beigetragen habt! 

Bilder, Videos, unser neuer Imagefilm, die gesamte Veranstaltung werden in laufender Folge auf 
unserer Website ergänzt und erweitert. Wer unsere 150-Jahre-Wasagasse-Festschrift erwerben 
möchte, kann dies gerne über unser Schulsekretariat tun (Selbstkostenbeitrag € 47.-). 

   

Die Frage, wie es nach den Herbstferien weitergeht, lässt sich in der aktuellen Situation nicht so leicht 
beantworten. Jedenfalls wird es Präsenzunterricht ab Mittwoch, 3. November in vollem Ausmaß 
geben. Es ist davon auszugehen, dass die Maskenpflicht im Schulhaus (außerhalb der 
Unterrichtsräume) ebenso bleibt wie eine dreimalige Testpflicht für alle ungeimpften Schülerinnen und 
Schüler. Unabhängig von der verordneten Risikostufe ist meine dringende Bitte und Empfehlung an 
alle, das so gut eingespielte und leicht umsetzbare Projekt „Alles gurgelt“ am besten dreimal 
wöchentlich weiterzuführen (auch für Geimpfte!). Durch Tragen von Masken - auch im Unterricht - ist 
vielleicht gelungen, eine große Anzahl von Infektionen bei uns in der Schule zu vermeiden. Insofern 
macht das Tragen von FFP2 Masken zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen auch Sinn.                  

Elternsprechtag 26. November 
Ich möchte Ihnen schon jetzt unseren Elternsprechtag am Freitag, 26. November, von 15 bis 18 Uhr 
ankündigen. Ob dieser in Präsenz oder virtuell (via MS Teams) stattfinden wird, werden wir nach den 
Herbstferien entscheiden.                                                           

Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für eine gute und erholsame Woche in den Herbstferien 
Ihr 

 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 


