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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 

 
 

Die letzten Wochen haben wir gemeinsam gut gemeistert. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern bedanken, die sich sehr ernsthaft darum bemühen, 
diszipliniert die Test- und Kontrolltage und die Maskentragepflicht einzuhalten. Mein Dank gebührt 
auch den Lehrerinnen und Lehrern, die nicht nur selbst (trotz fast 100%-iger Durchimpfung) dreimal 
pro Woche testen, sondern beherzt versuchen, Schule und Unterricht so normal und ruhig wie möglich 
ablaufen zu lassen. 

Schulbetrieb 
Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt noch keine neuen Regeln für den Schulbetrieb vorliegen, dürfen 
wir davon ausgehen, dass zumindest bis zu den Weihnachtsferien der Status quo (Maskentragepflicht, 
3 x pro Woche PCR testen) fortgesetzt wird. Dafür möchte ich werben und um Unterstützung an 
unserer Schule ersuchen. Auch das prinzipielle Fortsetzen der Einhaltung von Schularbeits- und 
Testterminen (so das sinnvoll und gut möglich ist) wird von mir unterstützt, weil es einer Kumulation 
von Überprüfungen zu einem späteren Zeitpunkt vorbeugt und uns möglichst viel Schulnormalität 
erlaubt. 

Für den Sportunterricht bedeutet dies seit Wochen für alle eine besondere Herausforderung, weil 
dieser nach Möglichkeit im Freien stattfindet. Unverbindliche Übungen im sportlichen Bereich 
(Fußball, Volleyball, Basketball, Parcours) haben wir bis Weihnachten ausgesetzt. 

 

Weihnachtsferien 
Der Unterricht endet in diesem Kalenderjahr am 23. Dezember 2021 um 11:45 Uhr. Die 
Tagesbetreuung kann bis 15:00 Uhr besucht werden. Ein im Schulgemeinschaftsausschuss 
schulautonom frei gegebener 7. Jänner 2022 bewirkt, dass der Schulbetrieb im neuen Jahr am  
Montag, 10. Jänner 2022 beginnt.  

 

Schulveranstaltungen 
Wir sind uns als Schulgemeinschaft der Wichtigkeit und Bedeutung von mehrtägigen 
Schulveranstaltungen bewusst. Deshalb treffen wir zumindest Vorüberlegungen und Vorbereitungen, 
um vielleicht der einen oder anderen Klasse doch noch im Sommersemester kurzfristig eine Reise zu 
ermöglichen. Selbst für Wintersportwochen der zweiten und dritten Klassen haben wir vorsorglich 
Termine reserviert. Ob eine Realisierung möglich wird, lässt sich derzeit natürlich noch nicht 
abschätzen. Über den Planungsstand werden die jeweiligen Klassen im Dezember und Jänner 
informiert. 
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QR-Code für „Alles gurgelt“ 
Der Elternverein hat den Wunsch an mich herangetragen, Schülerdaten mittels QR-Zuweisung zu 
unserer Schule zu verknüpfen. Dies hat den Vorteil, dass wir als Schule die Testergebnisse von „Alles 
gurgelt“ einsehen können und dies Zeit bei der Kontrolle im Unterricht am Montag, Dienstag und 
Donnerstag spart. Außerdem führt (im Falle der Zuordnung) ein vergessenes Handy nicht mehr zum 
Problem, das Testergebnis nicht vorweisen zu können. Dazu muss eine Zustimmung zur 
Datenschutzerklärung der Firma Lead Horizon gegeben werden (siehe Anhang).  

Ab 14 Jahren kann diese Zustimmung durch die Schüler/innen selbst erfolgen, davor muss sie von den 
Eltern ausgesprochen werden. Durch Zusendung des Excel-Sheets an die E-Mail Adresse 
allesgurgelt@bg9.at stimmen die Eltern oder die zumindest 14-jährigen Schüler/innen zu, die 
Datenschutzbedingungen zu akzeptieren. Wir übermitteln die Daten jener Schüler/innen, die uns bis 
spätestens 13. Dezember das ausgefüllte Excel Formular senden, an die Firma Lead Horizon. Sobald 
die Implementierung erfolgt ist, erhalten die Schüler/innen einen QR-Code, den sie beim Anmelden 
auf „Alles gurgelt“ verwenden. 

 

Schulbuffet 
Der derzeitige Buffetbetreiber ersucht darum, die geplanten Mittagessen hinkünftig durch 
Vorbestellung auf einer Liste schon vor dem Monatswechsel bekannt zu geben. Dadurch kann die 
Anzahl der benötigten Essen besser abgeschätzt werden. Nähere Informationen sowie die 
entsprechenden Bestellformulare gibt es beim Schulbuffet. 

 

Ich wünschen Ihnen und euch einen schönen Feiertag und 
alles Liebe für die nächste Zeit, bleiben Sie gesund, 

 
mit lieben Grüßen 

Ihr 
 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 
 
 
 
 

Beilage: 
 Datenschutzerklärung Lead Horizon 
 Excel-Sheet zur Datenerfassung 


