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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Nach hoffentlich nicht nur meteorologisch sehr gelungenen Semesterferien befinden wir uns noch
immer in einer Phase, in der Vorsicht geboten ist: Wir haben in den letzten Tagen 37 Covid-positiv
gemeldete Schüler/innen und Schüler und fünf Klassen, die aktuell im Distance Learning sind.
Gleichzeitig haben wir am Montag medial erfahren, dass ab 21. Februar die Maskentragepflicht für alle
Schülerinnen und Schüler am Platz (also in der Klasse sitzend) aufgehoben wird. Die entsprechende
schriftliche Information des Bildungsministeriums dafür ist heute veröffentlicht worden.
Trotz der Kurzfristigkeit haben sich die Schulpartner im SGA (Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter)
heute einstimmig dazu bekannt, eine dringende Empfehlung zum Maske-Tragen auszusprechen. Ich
unterstütze diese Empfehlung, weil die eingangs genannten Zahlen eine sofortige Aufhebung an
unserem Standort nicht wirklich rechtfertigen und wir Gefahr laufen könnten, am möglichen Ende der
Pandemie in ein schulorganisatorisches Chaos zu schlittern. Deshalb meine Bitte: Halten wir noch
einige Wochen (längstens bis Ostern) durch und tragen wir auch im Unterricht (am besten FFP2-)
Maske.
Ich freue mich natürlich über jeden Schritt, der uns als Schule wieder zu unserer Kernaufgabe führt
und Ressourcen, die bislang der Testadministration und des Pandemiemanagements zur Verfügung
gestellt werden mussten, zur Pädagogik zurückbringt.
Jedenfalls wird es – laut Gesundheitsbehörde in Wien – auch keine Klassenschließungen mehr geben,
wenn zwei oder mehr positive Fälle innerhalb von drei Tagen auftreten:
„Seitens der Gesundheitsbehörden werden ab 21. Februar 22 nur mehr Teilschließungen von
Klassen vorgenommen. Das heißt, dass Schüler*innen die vollimmunisiert oder kürzlich genesen
(ab 1. Jänner 2022 für max. 3 Monate) sind, die Klassen weiterhin besuchen können. Der
Unterricht findet daher in der Schule statt. Für Schüler*innen, die als Kontaktpersonen (K1) die
Schule nicht besuchen können, besteht kein Anspruch auf Distanz-Unterricht.“
Information der Bildungsdirektion Wien vom 14.2.2022
Ich möchte mich schon jetzt dafür entschuldigen, sollten diese Regelungen zu Unzufriedenheit führen.
Für uns bedeuten sie leider einen noch höheren organisatorischen Aufwand und für jene
Schüler/innen, die zu Hause sind, dass Unterricht versäumt wird. Wir versuchen unser Bestes,
weiterhin mit Ruhe die Übersicht zu bewahren und pragmatische Lösungen zu finden.
Schulbuffet
Die kurzfristige Einstellung des Schulbuffets hat erwartungsgemäß für Probleme gesorgt. Wir sind sehr
bemüht, hier eine gute Versorgung schnellstmöglich aufzustellen, die das Sommersemester
überbrückt. Ab September 2022 wird ein neuer Pächter/eine neue Pächterin das Schulbuffet
übernehmen.
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Ein- und mehrtägige Schulveranstaltungen
Überraschend kam die Ankündigung, dass ab 21. Februar ein- und mehrtägige Schulveranstaltungen
wieder erlaubt sind. Dies kann zwar die abgesagten Wintersportwochen nicht mehr zurückholen,
zumindest sind aber Lehrausgänge dadurch wieder möglich und es besteht Hoffnung, dass geplante
Veranstaltungen im April und danach stattfinden können.
Unverbindliche Übungen Sport
Die unverbindlichen Übungen Fußball, Volleyball, Basketball und Parcours werden voraussichtlich in
der Woche ab 28. Februar wieder starten.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Mag. Johannes Bauer
Direktor
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