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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Die Herbstferien waren hoffentlich ein wohltuende Unterbrechung, bevor wir nun in den Endspurt 
dieses Kalenderjahres gehen! Wir sind alle glücklich, bis jetzt ein Jahr ohne „sonstige Unterbrechung“ 
erlebt zu haben und hoffen, dass es so weitergeht. 

Corona-Lage 
Derzeit sind die Corona-Infektionszahlen an unserer Schule – im Vergleich zum Rest Österreichs – 
geradezu angenehm. Wenn das eine Folge unseres Präventionsprogramms (3 x PCR Gurgeltesten pro 
Woche - auch für Geimpfte; FFP2 Maske tragen) ist, dann bin ich darüber sehr froh. Niemand kann 
wirklich voraussehen, wo die derzeitige Situation hinsteuert. Auch wenn wir hoffen, dass wir es nicht 
brauchen, habe ich alle Lehrerinnen und Lehrer gebeten, Vorkehrungen zu treffen, die einen nahtlosen 
Umstieg auf eine Distance-Learning-Phase möglich machen. Ich ersuche auch Sie als Eltern und euch 
als Schülerinnen und Schüler, noch offene Fragen in dieser Woche zu klären oder mit Lehrkräften zu 
besprechen, um für alle Möglichkeiten gut gerüstet zu sein. 

Wasa-Kollektion New Edition 
Noch einmal in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, die begehrten Produkte des Wasagymnasiums zu 
bestellen. Die Bestellfrist ist mit Ende dieser Woche leider etwas kurz, dafür wollen wir garantieren, 
dass die Produkte noch vor Weihnachten kommen. Auf unserer Website finden Sie den aktuellen 
Bestellkatalog sowie das Bestellformular. Bei Interesse geben Sie das ausgefüllte Bestellformular inkl. 
dem abgezählten Geldbetrag in einem verschlossenen Kuvert im Schulsekretariat bis Freitag,  
12. November (14 Uhr), ab. 

Elternsprechtag 26. November 
Schon jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, den Elternsprechtag am 26. November virtuell (über 
MS Teams) abhalten zu wollen. Eine Präsenzvariante ist aus heutiger Sicht wenig sinnvoll, noch dazu 
hat unser erster virtueller Sprechtag sehr gut geklappt. Sie erhalten in den nächsten Tagen einen 
individuellen Zugangscode zu Webuntis, der Ihnen die Möglichkeit eröffnet, Gesprächstermine zu 
buchen. Da sechs Minuten pro Gespräch wirklich nur für ein kurzes Kennenlernen oder Austauschen 
geeignet sind, ersuche ich bei mehr Bedarf an Gesprächszeit einen individuellen Termin mit der 
Lehrperson außerhalb des Sprechtags auszumachen. Dasselbe gilt natürlich auch für jene Fälle, wo die 
maximal 27 Gespräche pro Lehrperson schon ausgebucht wären. Der Elternsprechtag wird von 15 bis 
18 Uhr stattfinden und Sie werden entsprechend der eingetragenen Termine von der Lehrkraft über 
MS Teams über den Schulaccount Ihres Kindes kontaktiert. Bitte seien Sie also im gewünschten 
Zeitraum über diesen Kontakt erreichbar. Am Tag des Elternsprechtags endet der Unterricht mit 
12:45 Uhr, die Tagesbetreuung endet um 14:30 Uhr (!).                                                      

Für die – möglicherweise herausfordernden - kommenden Wochen alles Gute wünschend,  
verbleibe ich mit lieben Grüßen  

Ihr 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 


