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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Die letzten Wochen sind überraschend gut verlaufen und die befürchteten chaotischen Zustände sind 
nicht eingetreten. Zwar ist die Zahl der positiv erkrankten Schülerinnen und Schüler auch bei uns 
deutlich höher als jemals zuvor, aber wir haben bis auf zwei Distance Learning Phasen in ersten Klassen 
durchgehend Präsenzunterricht halten können. So hoffen wir, dass auch die nächste Schulwoche – die 
letzte im Wintersemester – gut gemeistert werden kann. 

Konferenzen am Dienstag und Mittwoch 
Nächste Woche sind am Dienstag und Mittwoch (1. und 2. Februar) Beurteilungskonferenzen. Hier 
endet der Unterricht bereits um 11:45 Uhr, Nachmittagsunterricht entfällt, die TAB findet aber regulär 
statt. 
 
QR Code Verknüpfung mit Schule 
Ich bin sehr froh und dankbar, dass bei uns an der Schule das PCR Testen so gut funktioniert. Wir 
könnten uns allerdings Zeit an den Kontrolltagen ersparen, wenn es gelänge, noch mehr 
Verknüpfungen unserer Schüler/innen von „Alles gurgelt“ zu unserer Schule herzustellen. Bisher haben 
75 % ihre Zustimmung gegeben, die Daten zu verknüpfen. Viele haben die Verknüpfung (trotz QR 
Code) noch nicht durchgeführt. Dies kann man ganz einfach machen, indem man bei einem 
Testvorgang nach Eingabe der Probennummer den Bereich „Persönliche Daten ändern“ anklickt und 
dort die Verknüpfung mit der Schule macht (hier benötigt man den QR Code bzw. den Code der 
darunter steht). Danach kann es sein, dass noch einmal ein Dokument (Pass, e-Card, Personalausweis) 
hochgeladen werden muss. Damit ist die Verknüpfung dann – bis auf Widerruf – hergestellt und wir 
können die Testergebnisse (der aktuellen PCR Covid-Tests) einsehen. Eine Anleitung von „Lead 
Horizon“ liegt bei. 
 
All jene, die noch keine Zustimmung gegeben haben, ersuche ich, dies eventuell nochmals zu 
überdenken. Wer seine Zustimmung noch geben möchte, füllt einfach das Formular aus, das der 
Elternverein gestaltet hat: https://forms.office.com/r/jmmRxEhhHi  
 
Schulbuffet 
Der Vertrag mit unserem Schulbuffetbetreiber läuft mit kommenden Montag, 31. Jänner 2022, aus. 
Danach muss das Schulbuffet neu ausgeschrieben werden. Es wird also in der Zeit danach einen von 
uns erst zu organisierenden Notbetrieb geben, bevor (wahrscheinlich erst mit dem neuen Schuljahr) 
das Schulbuffet neu vergeben wird. 
 
Schulveranstaltungen 
Die derzeitige Corona-Situation lässt die Abhaltung von Schulveranstaltungen leider nicht zu. Bis Ende 
Februar ist die Durchführung von Schulveranstaltungen von Seiten des Ministeriums nicht erlaubt. 
Deshalb mussten wir uns schweren Herzens entscheiden, die geplanten Wintersportwochen für die 
zweiten und dritten Klassen abzusagen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder uneingeschränkt 
möglich sein wird, die so wertvollen Wochen durchzuführen bzw. nachzuholen. Für die im Mai und 
Juni vorsichtig angedachten Projekte haben wir noch Hoffnung… 
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Verkauf von Wasa-Produkten am Mittwoch, 2.2.22 
Kommenden Mittwoch, 2. Februar, gibt es ab 11:45 Uhr die Möglichkeit, tolle Wasa-Produkte (Pullis, 
T-Shirts, etc.) zu erwerben. Die Schülervertretung organisiert diesen Verkauf, ein Kauf ist nur gegen 
Barzahlung möglich. 
 

Aufnahmegespräche für die zukünftigen ersten Klassen 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen werden die Aufnahmegespräche für die zukünftigen ersten 
Klassen nicht in Präsenz, sondern über ZOOM Meetings eingerichtet. Bei Bereichen wie Terminfindung, 
Abgabe von Dokumenten oder Ausfüllen von Formularen sowie in anderen Bereichen wo es Sinn 
macht, planen wir in Zukunft, verstärkt digitalisierte Abläufe einzubauen.  

 

Mit herzlichen Grüßen und  
schon jetzt den besten Wünschen für hoffentlich gesunde und schöne Semesterferien 

Ihr 
 

 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 
 
 
 
 


