
 

 

 

 

Blackout – Elterninformation                                                                                                         Wien, 3.2.2023 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

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

augenblicklich so gut wie alle Strom-, Infrastruktur- und Versorgungssysteme aus. Es ist daher nicht 

möglich 

• jemanden anzurufen oder Nachrichten zu schreiben 

• einzukaufen 

• öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen (Stromversorgung von U-Bahnen, Straßenbahnen 

etc.) 

• Sprechanlagen / Klingeln / Aufzüge etc. zu betätigen. 

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

Stromversorgung wieder funktioniert. Nur der Sender Ö3 sendet wichtige Nachrichten und informiert 

die Bevölkerung.  

 

Das Gymnasium Fichtnergasse folgt im Falle eines Blackouts den Vorgaben des Bildungsministeriums 

und der Bildungsdirektion. Dieses Schreiben dient daher Ihrer Information und auch der Vorbereitung 

auf einen unwahrscheinlichen, aber möglichen Blackout. Wir folgen hierbei dem gesetzlichen Auftrag.  

 

Wie gehen wir in der Fichtnergasse bei einem Blackout vor? 

Grundsätzlich gilt: 

- Die Schüler:innen der Fichtnergasse werden am Vormittag nach Stundenplan unterrichtet 

(Unterrichtsschluss ist jedoch spätestens nach der 6. Stunde, Tagesbetreuung bis 14:30).  

- Schüler:innen, die das Einverständnis ihrer Eltern haben, verlassen eigenständig oder mit z.B. mit 

Mitschüler:innen die Schule.  

- Schüler:innen, die nicht alleine oder mit Mitschüler:innen nachhause gehen dürfen, werden am 

Nachmittag solange betreut, bis sie abgeholt werden.  

 

Füllen Sie daher beiliegendes Formular (Einverständniserklärung für Entlassungsmanagementplan) aus, 

damit wir wissen, wer eigenständig nachhause gehen darf und wer abgeholt wird.  

 

Die Schüler:innen geben die Einverständniserklärung (Entlassungsmanagementplan) dem 

Klassenvorstand/der Klassenvorständin spätestens bis zum Fr, 3.2.2023, ab. Die Abschnitte werden 

zentral aufbewahrt und finden im Bedarfsfall Anwendung. 

Die Schüler:innen werden im Anlassfall so rasch wie möglich gem. Entlassungsmanagementplan 

entlassen und begeben sich nachhause.  



 

Weitere wichtige Informationen  

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass von Seiten der Schule keine Schüler:innen nachhause gebracht 

werden. Die Versorgung von Schüler:innen kann am ersten Tag des Blackouts sichergestellt werden, es 

ist jedoch erforderlich, dass alle Schüler*innen noch am selben Tag abgeholt werden oder nachhause 

gehen können/dürfen. Wenn Sie aufgrund persönlicher Umstände Ihre Kinder nicht von der Schule 

abholen können, so organisieren Sie bitte möglichst jemanden aus der Schule, bei dem Ihr Kind bleiben 

kann. 

Gehen Sie davon aus, dass in den Folgetagen keine Schule stattfinden wird. Diesbezügliche 

Informationen entnehmen Sie bitte den Radiosendungen auf Ö3. 

 

Wenn Sie sich zur Blackoutvorsorge genauer informieren wollen, finden Sie wertvolle Tipps unter 

www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Blackout – Entlassungsmanagement am G13 Fichtnergasse 

 

Zuname: ________________________ Vorname: ______________________ Klasse: ____  

Geschwisterkind(er) an der Schule: o Ja o nein  Wenn ja, in welcher Klasse: ____  

 

(Lebensmittel-) Allergien: ____________________________________________________  

 

Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts nach Unterrichtsschluss… 

(bitte Zutreffendes ankreuzen)  

 

o alleine nachhause gehen.  

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

o von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah abgeholt.  

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

 

____________________________________________________  Klasse:_____________  

 

 

Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im G13 Fichtnergasse gehandelt wird, gelesen 

und zur Kenntnis genommen.  

________________________________________________________________________  

Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten/ des/r eigenberechtigten Schülers/Schülerin 

http://www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout

