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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher schon wissen, beginnt mit Montag, 22.November 2021, der Lock down.
Für die Schule gelten folgende Regelungen:
 Der Unterricht bzw. die Betreuung bleiben je nach Stundenplan aufrecht.
 Schüler/innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, haben die Erlaubnis zum
Fernbleiben vom Unterricht. Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Das
Fernbleiben kann tageweise erfolgen. Flächendeckendes Distance Learning ist nicht
vorgesehen, jedoch bekommen die SchülerInnen für zu Hause wöchentlich Lern- und
Übungsaufgaben. Die genaue Vorgangsweise dazu wird noch bekannt gegeben.
Falls Ihr Kind die Arbeiten zu Hause erledigt, so müssen Sie dies in der Schule
melden, in der Direktion (direktion.911042@schule.wien.gv.at ) oder beim
Klassenvorstand. Ich bitte dies aufgrund der nötigen Vorplanungen in der
ganztägigen Schulform, z.B. der Essensbestellung, immer bis Dienstag, spätestens
9.00 Uhr, zu tun. Danach muss das bestellte Essen für SchülerInnen der offenen
Klassen auch verrechnet werden.
Der Aufenthalt in der Schule ist nur unter Einhaltung folgender Hygienemaßnahmen
erlaubt:
 Für Schüler/innen gilt ab 22.11.2021 im gesamten Schulgebäude (d.h. auch in den
Klassen- und Gruppenräumen und während des Unterrichts) zumindest MNSPflicht!
 Alle Schüler/innen, die sich im Schulgebäude aufhalten, müssen einmal mit AntigenTest und zweimal mittels PCR-Test pro Woche testen.
Darüber hinaus habe ich als Schulleiterin in allen Klassen, in denen ein Schüler bzw.
eine Schülerin mittels PCR-Test positiv getestet wird, sicherzustellen, dass alle
Schülerinnen und Schüler der Klasse an den auf die Feststellung folgenden fünf
Schultagen zusätzlich einen von der Schule zur Verfügung gestellten Antigentest
durchzuführen haben.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir in den kommenden Wochen noch genauer auf
die Einhaltung der Hygienebestimmungen achten müssen!
Bitte melden Sie Ihr Kind nicht zum Schulbesuch an, dies kostet unnötige
Zeitressourcen, nur Abmeldungen müssen getätigt werden.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Helga Csar

