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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr geehrte Eltern! 
 

 

Ich hoffe, Sie alle haben erholsame Ferien und frohe Ostern verbringen können. Ich habe folgende 
Osterwünsche bekommen, die ich nachträglich mit Ihnen teilen möchte: 

 

Das Osterfest ist ein Fest der Hoffnung, des Vertrauens, des Glaubens und der Liebe. Ich 
wünsche Dir Mut für spannende Neuanfänge, Ideen für wichtige Veränderungen und Ausdauer 
für das Auf- und Ab des Alltags. 

 

Diesen Wünschen für Sie/für euch möchte ich mich gerne anschließen. 

In den Osterferien wurden von Seiten der Schulbehörden keine weiteren Informationen bekannt 
gegeben (außer, dass alles so bleibt), dafür wurde in einer Pressekonferenz gestern Mittwoch der 
Wegfall der Maskenpflicht mit 25. April kommuniziert. 

Corona-Situation 
Ich möchte nun die Informationen des Elternbriefs Nr. 15 (vom 6. April 2022) um folgende Hinweise 
ergänzen: 

 Wir wollen den ersten Schultag pro Woche (in der Regel der Montag) zum Testtag erklären. 
Das bedeutet, dass die Gurgeltests bitte am besten Montag früh zu Hause durchgeführt 
werden und in der Schule eingeworfen werden können. Am zweiten Schultag pro Woche (in 
der Regel der Dienstag) kontrolliert die Lehrkraft der ersten Stunde die Testergebnisse. 
Ausgenommen von der Testpflicht sind jene Schüler/innen, deren Infektion weniger als 60 
Tage zurückliegt. 
 

 Wenn man sich mittels QR-Code bei ‚Alles gurgelt‘ mit der Schule verknüpft hat man mehr als 
fünf PCR Tests pro Monat. Einen QR-Code kann man nur bekommen, wenn man seine 
Zustimmung zur Weiterleitung der eigenen Daten durch die Schule an Lead Horizon gegeben 
hat. Sollte ein QR-Code trotz Zustimmung fehlen, genügt ein E-Mail ans Schulsekretariat und 
wir können sofort eine weitere Zusendung eines QR-Codes veranlassen. 
 

 Für unsere Abschlussklassen gilt ab sofort eine Sicherheitsphase, um das Ansteckungsrisiko für 
die 8. Klassen so niedrig wie möglich zu halten. Konkret bedeutet dies eine höhere 
Testfrequenz (3 Tests pro Woche, zumindest einmal PCR). Für alle Prüfungstage (der 
schriftlichen Klausuren, beginnend mit Montag, 2. Mai) ist ein aktuelles, negatives PCR-
Testergebnis vorzuweisen. Ausgenommen sind hier wieder jene Kandidat/innen, deren 
Infektion weniger als 60 Tage zurückliegt. 
 

 Maskentragepflicht: Mir ist bewusst, dass das Wegfallen der meisten Beschränkungen im 
öffentlichen Leben auch zu Diskussionen über die Maskentragepflicht in Schulen führt. Diese 
Woche gilt: Die Maskentragepflicht außerhalb der Unterrichtsräume bleibt weiterhin 
bestehen. Ab Montag, 25. April, ist das Tragen von Masken im gesamten Schulgebäude nur 
mehr freiwillig. Ich möchte von der Empfehlung (nicht Pflicht!), Maske in der Schule zu tragen, 
noch nicht abgehen. Wir haben bei uns an der Schule - seit Jänner 2022! - 42% aller 
Schülerinnen und Schüler, die eine Infektion nachweislich hatten und uns gemeldet haben. 
Selbst wenn es da noch eine Dunkelziffer gibt, haben rund 50% unserer Schüler/innen in den 
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letzten Monaten keine Infektion gehabt. Da dies auch auf unsere zukünftigen Maturant/innen 
zutrifft, möchte ich – auch zum Schutz dieser – meine Empfehlung bis zum Ende der 
schriftlichen Klausuren am 11. Mai aufrecht halten.   

 
Schon beim letzten Elternbrief habe ich auf die vielen Schulveranstaltungen hingewiesen, die uns in 
den nächsten Wochen bevorstehen. Ich freue mich darüber sehr und hoffe, dass diese ohne 
Beeinträchtigung gelingen werden. 
 
Mit den besten Wünschen für alle Wasa-Sportler/innen, die sich kommenden Sonntag dem Vienna City 

Marathon stellen und sehr herzlichen Grüßen 
 

Ihr 
 
 
 

Mag. Johannes Bauer 
Direktor 

 
 

 
 


