
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in diesem ersten Elternbrief zum Schuljahresbeginn darf ich mich als neuer Schulleiter des Gymnasiums 

Fichtnergasse bei Ihnen vorstellen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder einen erholsamen Sommer hatten. 

Sie wurden bereits von den Klassenvorständen der Fichtnergasse informiert, dass wir auch dieses Schuljahr unter 

dem Eindruck der Corona-Pandemie starten werden. In diesem Schreiben werde ich Ihnen nochmals die 

wesentlichen Informationen zum Schulstart, basierend auf den Vorgaben des Bildungsministeriums und der 

Wiener Bildungsdirektion, übermitteln. Bitte besprechen Sie die Inhalte gründlich mit Ihren Kindern.  

Vorab möchte ich Sie über allgemeine Hygienestandards im Schulhaus informieren: 

- Beim Betreten des Schulhauses ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Hände sind zu desinfizieren. Um 

ein Gedränge zu vermeiden, werden zwei Eingänge benutzt (Haupteingang und Hofeingang). 

- Regelmäßiges Händewaschen ist unbedingt erforderlich. Beim Betreten des Schulhauses sind immer die 

Hände zu desinfizieren. 

- Das Tragen eines Mundnasenschutzes hat außerhalb der Unterrichtsräume zu erfolgen, in den Klassen 

darf er am Sitzplatz nach Anordnung einer Lehrkraft abgenommen werden. 

- Es gilt außerhalb der Unterrichtsräume ein Abstand von einem Meter (z.B. vor dem Buffet). Naher 

Körperkontakt (z.B. Umarmungen) ist zu unterlassen. 

- Besucherinnen und Besucher der Schule, z.B. Eltern, müssen vorab einen Termin vereinbaren (Telefonnr.: 

01/877 14 14). Zutritt bekommen nur Personen, die einen 3 G-Nachweis erbringen und einen Mund-

Nasen-Schutz tragen. 

- Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben unbedingt zuhause.  

- Sollte ihr Kind unabhängig von den Gurgeltests positiv auf Covid19 getestet werden oder als K1-Person in 

Quarantäne müssen, so ist das umgehend der Schule zu melden. 

Schulstart am 06.09. 

Die Schule startet diesen Montag wie gewohnt um 08:00, ein Betreten des Hauses ist ab 07:45 möglich. Die 

Schülerinnen und Schüler haben vor Unterrichtsbeginn mit Mundschutz direkt in die Klassen zu gehen. Um ein 

Gedränge zu vermeiden, sollen beide Eingänge benutzt werden: der Haupteingang und der Hofeingang. Um 09:45 

endet der Unterricht, der vom Klassenvorstand gehalten werden wird. 

Bitte tragen Sie Sorge, dass Ihr Kind rechtzeitig vor Schulbeginn getestet wird und mit einem Testnachweis im 

Schulhaus erscheint. Bitte übermitteln Sie die bereits unterzeichnete Einwilligung für COVID-19-Selbsttests bis 

spätestens Montag an den Klassenvorstand. Bei der Testung von Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren ist 

das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren müssen die 

Einverständniserklärung selbst unterzeichnen. 

Wird kein Testnachweis gebracht, so kann am Montag ausnahmsweise mithilfe des Nasentests nachgetestet 

werden. Schülerinnen und Schüler, die jedoch keine Einverständniserklärung und keinen Testnachweis mithaben, 

müssen den Mund-Nasen-Schutz durchgängig tragen. Spätestens am Dienstag, 07.09., müssen alle Schülerinnen 

und Schüler die Einverständniserklärung bei ihrem Klassenvorstand abgegeben haben. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht  
Ab Dienstag, den 07.09., sind die Einverständniserklärung und die Testbereitschaft Voraussetzung, um am 

Unterricht teilnehmen zu können. Wird diese nicht erfüllt, muss der Schüler/die Schülerin nachhause geschickt 

bzw. abgeholt werden. Der Schüler/die Schülerin befindet sich solange im Heimunterricht, bis eine Einwilligung 

und Teilnahme an der Testung sichergestellt ist. 



Bitte bedenken Sie, dass diese Maßnahmen konsequent erfolgen werden, um die Sicherheit der anderen 

Schülerinnen und Schüler und des Personals garantieren zu können. 

 

Sicherheitsphase und Durchführung der Gurgeltests 

In den ersten drei Schulwochen müssen sich alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig ob geimpft, genesen oder 

nicht geimpft, regelmäßig testen. Das Gymnasium Fichtnergasse folgt hier dem von der Wiener Bildungsdirektion 

organisierten Konzept von „alles gurgelt“ (https://allesgurgelt.at/). Grundsätzlich werden die Testergebnisse, 

sobald es zu regelmäßigen Gurgeltestungen kommt, am Mo, Mi und Fr von der Schule überprüft bzw. kontrolliert. 

Dies bedeutet, dass nach kommendem Montag bereits am Mi, 08.09., die nächste Testkontrolle erfolgen wird. 

Es wird daher auch dreimal die Woche zuhause gegurgelt. Dazu eignet sich z.B. eine Testung montags und 

mittwochs in der Früh vor Schulbeginn und am Freitagnachmittag. Die Tests können im Schulhaus in Boxen neben 

dem Eingang vor 08:30 eingeworfen werden. Sie erhalten die Gurgeltests in allen BIPA-Filialen und können die 

Tests in allen Rewe-Märkten - also BILLA, BILLA+, BIPA und Penny - in die dort aufgestellten Boxen einwerfen. Am 

Sonntag können diese in Tankstellen mit REWE-Shops abgegeben werden. Notwendig ist eine Vorab-Registrierung 

über: 

https://allesgurgelt.at 

Eine PCR-Testung in der Schule ist aus technischen und hygienischen Gründen nicht möglich. Innerhalb des 

Klassenzimmers würden es die hygienischen Bedingungen nicht zulassen. Zudem würde wertvolle Unterrichtszeit 

infolge der langwierigen Durchführung der Tests entfallen. 

Die Schülerinnen und Schüler können die Ergebnisse des Gurgeltests direkt in der Stunde vorweisen (z.B. über die 

Handy-App oder in ausgedruckter Form). Über die Website lead-horizon werden die Testergebnisse auch für die 

Schule zugänglich, unabhängig davon, ob der Test in eine Testbox in der Schule oder in einer REWE-Filiale 

eingeworfen wurde. Die Administration der Gurgeltestes durch lead-horizon wird jedoch noch dauern, da wir 

hierfür Ihre Einverständniserklärung für die Testung benötigen, um Daten in lead-horizon anlegen zu dürfen. Ich 

rechne damit, dass dieser Prozess innerhalb der ersten Schulwoche abgeschlossen werden wird. 

Um einen sicheren und reibungslosen Schulstart gewährleisten zu können, sind wir daher von Ihrer Mitarbeit 

abhängig. Es tut mir persönlich leid, dass so viele organisatorische Hürden so kurzfristig für Sie zu bewältigen sind. 

Bitte bedenken Sie, dass auch wir als Schule gerade erst von den notwendigen Maßnahmen erfahren haben. 

Zuletzt geht es um die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, die uns allen am Herzen liegt. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  

Ich wünsche uns allen einen schönen Schulstart und bin davon überzeugt, dass dieser gelingen wird. Besonders 

freue ich mich darauf, Ihre Kinder bald kennenzulernen! 

e.h. Direktor Mag. Albrecht Bauer 
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