
Informa onen BLACKOUT (aus dem Lei aden des bmbwf) 

 

Im Falle eines Blackouts (= eines länger andauernden, länderübergreifenden Stromausfalls) fallen 

augenblicklich so gut wie alle Strom-, Infrastruktur- und Versorgungssysteme aus, und man kann 

niemanden anrufen oder eine Nachricht schreiben, nicht mehr einkaufen, keine mit Strom versorgten 

öffentlichen Verkehrsmi el benutzen, keine Sprechanlagen / Klingeln / Aufzüge etc. betä gen. Es 

kann Tage dauern, bis die gesamte Infrastruktur wiederhergestellt ist, auch wenn die 

Stromversorgung wieder funk oniert. Nur der ORF Sender Ö3 (oder regionale Sender) bringt wich ge 

Nachrichten.  

1. Schüler/innen der OBERSTUFE werden nach Ende des Vormi agsunterrichts entlassen und 

begeben sich nachhause.  

2. Sollte ein Geschwisterkind in der Schule sein, holen die älteren Geschwister die jüngeren aus der 

jeweiligen Klasse ab, und sie gehen gemeinsam nachhause.  

3. Eltern (Erziehungsberech gte) von Schüler/innen der UNTERSTUFE füllen bi e folgende Beilage 

aus und geben diese dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin möglichst bis 20.2.2023 ab. Die 

Abschni e werden zentral au ewahrt und finden im Bedarfsfall Anwendung. 

 

Wir empfehlen, während des Blackouts möglichst zuhause zu bleiben und (zur vollen  

Stunde) Radio zu hören, in der Nachbarscha  zu unterstützen, mit Wasser und  

Lebensmi eln sparsam umzugehen und Müllsäcke/-container sehr sorgsam zu  

verschließen, um poten elle Verseuchung zu vermeiden 

 

  



BEILAGE Blackout – Entlassungsmanagement 

 

Zuname: ___________________________________  

Vorname: __________________________________   Klasse: _______ 

 

Geschwisterkind(er) in der Schule: o Ja o nein Wenn ja wo? __________________ 

(Lebensmi el-) Allergien: ____________________________________________________ 

Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts … (bi e Zutreffendes ankreuzen) 

o alleine nachhause gehen. 

o mit seinen Geschwistern – ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nachhause gehen. 

o von einem/r Erziehungsberech gten zeitnah abgeholt. 

o im Internat bleiben. 

o mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender Familie mitgehen: 

____________________________________________________ Klasse:_____________ 

 

 

 

Ich habe die Informa onen, wie im Falle eines Blackouts im Wasagymnasium gehandelt wird,  

gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

________________________________________________________________________ 

Datum Unterschri  eines/r Erziehungsberech gten 


