
 

 
 

 

Liebe Schüler*innen! Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Während des verordneten Lockdowns ab 22. November 2021 wird der Betrieb an 

unserer Schule stundenplanmäßig als Präsenzunterricht in den einzelnen Klassen 

weitergeführt (kein Distance Learning)! Auch geplante Schularbeiten (Tests) finden 

statt, damit die Belastung nicht später größer wird. 

Auch die Nachmittagsbetreuung findet planmäßig statt. 

 

Um die höchstmögliche Sicherheit an unserem Lern- und Arbeitsort 

aufrechtzuerhalten, werden weiterhin die bereits mit 15.11.2021 verlautbarten 

Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen weitergeführt bzw. intensiviert: 

 

• ALLE Personen unserer Schule, auch Geimpfte und Genesene, machen 

mindestens dreimal in der Woche einen PCR-Test (Gurgeltest)!1 Dies wird von 

den Klassenvorständinnen und Klassenvorständen sowie für das Personal vom 

angewiesenen Verwaltungspersonal wie bisher täglich geprüft. 

• EMPFEHLUNG: PCR-Gurgeltestung täglich durchführen. 

• Wer sich krank fühlt oder erkrankt ist (andere Infekte als Covid-19) bleibt zu 

Hause. 

• Tritt in einer Klasse ein Covid-Krankheitsfall auf, müssen K2-Personen täglich 

eine PCR-Testung durchführen. K1-Personen bleiben in Quarantäne. 

• Alle Personen ab 14. Jahren tragen im Haus ständig FFP2-Maske! Jüngere 

Kinder (US) tragen ständig MNS. Für Maskenpausen haben die Lehrpersonen 

zu sorgen! Die Masken müssen die Schüler/innen selbst mitbringen. 

• Es gilt Risikostufe 3. Das bedeutet weiterhin: 

o Es finden KEINE Schulveranstaltungen (Lehrausgänge, ….) statt! 

o Es dürfen KEINE externen Personen in den Unterricht, in die Schule 

kommen. 

o Sprechstunden finden online oder telefonisch statt. 

o Der Sprechtag wird online/telefonisch statt. Informationen folgen! 

o Konferenzen, Teambesprechungen finden online statt 

o Sportunterricht: nach Möglichkeit im Freien, sonst mindestens 1m 

Abstand. Keine Kontaktsportarten, bei denen der Sicherheitsabstand 

nicht nur kurzfristig unterschritten wird. Umkleiden nur unter Einhaltung 

des Sicherheitsabstandes, sonst kein Umkleiden. 

o Musik, Singen: Singen soll nach Möglichkeit im Freien stattfinden, sonst 

mindestens 2m Sicherheitsabstand. Allenfalls kein Singen im 

Musikunterricht. Musizieren mit Blasinstrumenten ist nur im Freien 

gestattet. 

 
1 Wer kein negatives PCR-Testergebnis hat, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, darf nicht in die Schule 
kommen. Schüler/innen, für die kein entsprechendes Testergebnis vorliegt und in die Schule kommen, 
werden nach Hause geschickt oder müssen abgeholt werden. 



o Bei Schulraumüberlassung ist darauf zu achten, dass kein Kontakt 

zwischen externen Personen und unseren Schüler/innen stattfindet. 

• Alle Personen, die noch nicht geimpft sind, möchte ich ersuchen, sich impfen 

zu lassen (bei bestimmten Vorerkrankungen nach Absprache mit Arzt/Ärztin). 

In Wien ist es möglich, dass auch unter 12-Jährige geimpft werden können. 

Meine Bitte an die Eltern/Erziehungsberechtigten zu erwägen, vom 

Impfangebot für Kinder Gebrauch zu machen. 

• Ich rege auch an, alle Personen, die schon eine dritte Impfung machen 

dürfen, sich impfen zu lassen, insbesondere Lehrpersonen. 

 

Ich möchte Sie ermutigen, Ihre Kinder in unsere Schule in den Präsenzunterricht zu 

schicken und nicht zu Hause zu lassen! Wir tun unser Bestes, damit unsere Schule ein 

möglichst sicherer Ort zum Lernen für Ihre Kinder ist. 

Präsenzunterricht kann niemals durch Distanzunterricht ersetzt werden. Lernen in der 

Schule miteinander und unter Begleitung professioneller Pädagogen ist für die Kinder 

sehr wichtig und auch nicht durch Homeschooling substituierbar. 

Sollten Sie dennoch Bedenken und Unsicherheit haben, können Kinder gem. Erlass 

tageweise nach schriftlicher Meldung beim KV vom Unterricht fernbleiben. Allerdings 

können für diese Kinder nur die Unterlagen des Unterrichts über Moodle bereitgestellt 

und kein Hybrid- oder Distanzunterricht abgehalten werden. 

 

Ich ersuche abschließend nochmal um Ihre Mitarbeit im Sinne 

 

„WI(edne)R gurgeln weiter gegen Corona“ 
 

und erinnere daran, dass wir die Pilotphase im vergangenen Schuljahr eben deshalb 

gemacht haben, um auch im Lockdown Schulbetrieb zu ermöglichen. 

 

Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auch auf www.wiednergymnasium.at 

und auch die Klassenvorständin/der Klassenvorstand hilft gerne weiter. 

 

HR Mag. Dr. Edwin Scheiber 

Direktor 

 

http://www.wiednergymnasium.at/

