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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Der Elternbrief vor Ostern ist eigentlich einer, der einen schönen Meilenstein vor dem (effektiv) letzten
Viertel des Schuljahres darstellt. Und dieses letzte Viertel wird es hoffentlich in positiver Weise in sich
haben.
So haben wir noch nie eine solche Dichte an Schulveranstaltungen gehabt. Hoffentlich ist uns das
notwendige Glück vergönnt, dass die vielen Reisen unter günstigen und schönen Bedingungen
stattfinden können. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass viele Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
Klassen unterwegs sind. Für die sich daraus ergebende große Zahl an zu erwartenden Supplierungen
möchte ich schon jetzt auf Ihr Verständnis hoffen.
Es freut mich auch, dass der Auftakt zur Reifeprüfung in Form der Präsentationen der
Vorwissenschaftlichen Arbeiten letzte Woche begonnen hat und heute mit der 8C sehr erfolgreich
abgeschlossen werden wird. Die ersten Präsentationen seit 2019 – für alle ein spannender Moment!
Osterferien 2022
Erinnern möchte ich daran, dass die Osterferien heuer von Samstag, 9. April, bis einschließlich Montag,
18. April, dauern. Entgegen jahrelanger Usancen ist der Dienstag nach Ostern nicht mehr schulfrei.
Somit ist Dienstag, 19. April, der erste Schultag nach den Osterferien. Einen kurzen Überblick über die
restlichen Termine des Jahres gibt es in der Anlage.
Corona-Teststrategie
Das Bildungsministerium hat uns informiert, dass es nach den Osterferien zu einer Reduzierung auf
einen PCR Tests pro Woche kommen soll. Dieser kann wie gewohnt über „Alles gurgelt“ abgewickelt
werden. Zu beachten ist dabei:
 In dieser Woche (bis zu Beginn der Osterferien) sollten wir unsere Teststrategie ohne
Einschränkung wie gehabt weitermachen können.


Beim Test mit „Alles gurgelt“ wird es zur neuerlichen Anforderung eines Dokuments
(Personalausweis, e-Card) kommen. Bitte Dokument bereithalten zum Abfotografieren,
Hochladen oder manuell eingeben.



Wenn wir es doch noch schaffen, mehr Schülerinnen und Schüler…
o

zur Zustimmung zur Datenweitergabe der Schule an Lead Horizon zu bewegen, und…

o

jene, die die Zustimmung gegeben haben, dazu bewegen könnten, sich mit ihrem QR
Code zur Schule zu verknüpfen,

könnte ein Gurgeln mit zur Schule verknüpftem QR-Code mehr Sinn machen (weil dadurch
möglicherweise die Testobergrenze von 5 pro Monat leicht überschritten werden kann).
Bei Bedarf haben wir genügend Antigen-Schnelltests in der Schule. Diese können nach wie vor im
Sekretariat abgeholt werden und funktionieren nach eigener Erfahrung bei der aktuellen Variante
überraschend gut.
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Aus einer Info der Bildungsdirektion Wien vom 1. April 2022 zitiere ich für uns relevante Absätze:
In der neuen Webapp für die Testung zu Hause sind ab 1. April unterschiedliche Angaben möglich:
 Bei regelmäßigen Screening-Testungen für den Schulbesuch können
Schüler/innen und Mitarbeiter/innen von Schulen „Ich bin Schüler/in“ oder „Ich arbeite in einer
Schule“ angeben. Damit sind mehr als fünf Testungen pro Monat möglich (im April vorerst 10
PCR-Tests).
 Bei positiven Fällen in der Klasse/Gruppe (Anlasstestung) können alle betroffenen Personen
der Schule (auch „Nicht-K1“) „Ich bin Kontaktperson“ angeben. Damit kann ohne monatliche
Einschränkung getestet werden.
 Die Ausgabe der PCR-Testkits an Schüler/innen und Mitarbeiter/innen kann in bewährter
Form - entsprechend dem individuellen Bedarf - weiterhin erfolgen. Die ausgegebenen und
vorrätigen Testkits sind weiterhin gültig. Die Auslieferung der Testkits bleibt gleich und wird
gegebenenfalls an veränderte Bedarfe angepasst.
 Die Abholung und Auslieferung der Testkits bleibt bis auf Weiteres in der jetzigen Form
erhalten. Sobald hier Änderungen notwendig sind, informieren wir Sie so rasch wie möglich.
Wie wir das Test- und Kontrollprozedere ab 19.4. konkret bei uns am Standort umsetzen, hängt von
den weiteren, hoffentlich noch folgenden, Informationen ab. Dazu wird es noch einen Elternbrief
(wahrscheinlich in den Osterferien) geben.
Vor den Osterferien werden über die Klassenvorstände an jede/n Schüler/Schülerin maximal fünf
Antigentests ausgegeben, die bei Bedarf beliebig verwendet werden können.
Für die 8. Klassen bedeutet das Ende dieser Woche auch das Eintragungsende ihrer
Jahresbeurteilungen. Damit häufen sich die spannenden Momente für unsere angehenden
Maturantinnen und Maturanten. Die hoffentlich geringer werdenden Corona-Fälle mögen eure
„Meilensteine“ nicht belasten und wir wünschen euch viel Glück und Erfolg!
Vienna City Marathon
Eine tolle Teilnehmerzahl verzeichnen wir als Wasagymnasium beim diesjährigen Vienna City
Marathon am 24. April 2022. Es sind doch tatsächlich fünf Lehrer/innen-Staffeln und sieben
Schüler/innen-Staffeln. Damit unterstreichen wir zumindest bei der Anmeldung unsere Sportlichkeit,
der Rest wird dann auf der Marathonstrecke unter Beweis gestellt. Ich danke Herrn Prof. Franz
Königshofer, dass er dieses schöne und wertvolle Event für unsere Schulgemeinschaft seit vielen
Jahren organisatorisch trägt.
Mit den besten Wünschen für erholsame Ferien, ein paar bewussten Momenten des Verzichts in der
Karwoche, ein frohes Osterfest verbleibe ich mit sehr herzlichen Grüßen
Ihr

Mag. Johannes Bauer
Direktor

Beilage:



Termine für den Rest des Schuljahres
Information zur neuen Teststrategie der Bildungsdirektion Wien
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