
 

 

 

 

                                                                                                                  Wien, 04. Februar 2022 

Sehr geehrte Eltern! 

In den letzten Wochen mussten wegen des Corona-Infektionsgeschehens und damit verbundener 

behördlicher Vorgaben insgesamt 7 Klassen geschlossen werden. Die betreffenden Schülerinnen und 

Schüler haben in der Zeit der Klassenschließung am Distance Learning nach Stundenplan teilgenommen. 

Insgesamt bleibt jedoch unser Standort sehr sicher, da sich die meisten Schülerinnen und Schüler 

gewissenhaft an die Maskenpflicht und den Testrhythmus halten. Für den großen Einsatz, der von allen 

geleistet wird, möchte ich mich herzlich bedanken. 

Inzwischen gibt es einen Erlass zu ersten Lockerungen, was die Corona-Regeln für Schulen betrifft. Nach 

den Semesterferien wird die Maskenpflicht im Sportunterricht entfallen (für Lehrpersonen bleibt sie 

aufrecht). Ich persönlich empfinde das als eine große Erleichterung für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Ich ersuche Sie, vor Ferienende aktuelle Infos über die Website einzuholen. Damit unsere Schülerinnen 

und Schüler auch in den Ferien testen können, haben diese mehrere PCR-Tests mitbekommen. Ich bitte 

alle getestet (PCR-Test) aus den Ferien zurückzukehren. 

Reduzierte Aufsichtspflicht ab der 3. Klasse 

Als Information für alle Eltern von Kindern ab der 3. Klasse weise ich darauf hin, dass der Aufsichtserlass 

ab der 3. Klasse eine reduzierte Aufsichtspflicht vorsieht. Dies bedeutet, dass Randstunden (z.B. eine 6. 

Stunde) oder Nachmittagsunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse kurzfristig abgesagt 

werden können. Der Stundenentfall wird über das elektronische Klassenbuch bekannt gegeben. Für 

Schülerinnen und Schüler, die nicht früher nach Hause gehen können, besteht die Möglichkeit im Rahmen 

der Nachmittagsbetreuung beaufsichtigt zu werden. 

Berufsorientierung 3. und 4. Klasse 

Wie ich in einem Elternbrief an die 4. Klassen bereits mitgeteilt habe, kann die Schule aufgrund des 

Infektionsgeschehen die individuelle Berufsorientierung nicht organisieren bzw. begleiten. Damit aber 

Eltern für Ihre Kinder trotzdem einen Praktikumsplatz suchen können, werden hierfür die Tage nach den 

Osterferien reserviert. In der Zeit vom 19.-22.04.2022 können Sie für Ihr Kind individuelle 

Berufsorientierungstage organisieren. Eine Freistellung vom Unterricht ist für diese Zeit möglich. Sofern 

Sie einen Praktikumsplatz finden, muss das dem Klassenvorstand gemeldet werden, damit ich eine 

Freistellung für die Schülerin/den Schüler vornehmen kann. Es kann aber auch der reguläre Unterricht 

besucht werden. Tests oder Schularbeiten finden in dieser Zeit nicht statt. 

Die Berufsorientierung der 3. Klassen findet aus jetziger Sicht wie geplant statt. Wir sehen momentan von 

einer Online-Präsentation ab und planen weiterhin mit einem persönlichen Besuch der Eltern. 

Schulautonome Tage 

Der SGA hat in seiner Sitzung am 02.02.2021 für das Schuljahr 2022/23 folgende Schulautonome Tage 

einstimmig beschlossen: 



Mo, 24.10. und Di, 25.10. 2022 (Verlängerung der Herbstferien); Fr, 28.04. 2023 (Verlängerung vom 1. 

Mai-Wochenende); und Fr, 19.05.2023 (Fenstertag nach Christi Himmelfahrt)  

Skikurs 3. und 4. Klasse 

Leider mussten in diesem Jahr die Schulskikurse aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden. Damit jede 

Klasse in der Unterstufe zumindest einen Schulskikurs hat bzw. haben wird, plant unsere Schule im Jahr 

2022/23 für die 3. und 4. Klassen je einen Schulskikurs. Allerdings haben wir nicht genug Lehrerinnen, um 

parallel einen Schulskikurs für die 2. Klassen anzubieten. Als Ersatz wird 2022/23 den 2. Klassen eine 

Woche mit Sportbezug geboten. Dafür wird 2023/24 für die 3. Klassen ein Schulskikurs stattfinden. Damit 

wird jede Unterstufenklasse zumindest einen Kurs besuchen können. Sobald sich die Corona-Situation 

endgültig beruhigt hat, wird es in der Unterstufe wieder zwei Schulskikurse für jede Klasse geben. 

Umfrage zur Tagesbetreuung 

Aktuell arbeitet unsere Schule an einer Weiterentwicklung und Verbesserung der Tagesbetreuung. Ich bin 

dankbar für den täglichen Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer in der Tagesbetreuung, muss aber festhalten, 

dass wir einen Personalmangel haben. Diese Situation wird sich im nächsten Schuljahr leicht entspannen, 

allerdings gibt es in ganz Wien einen erheblichen Personalmangel, was die Tagesbetreuung betrifft. Hier 

warten wir noch auf eine Lösung durch das Bildungsministerium. 

Uns sind jedoch die Rückmeldungen zur Tagesbetreuung von den Schülerinnen und Schülern, den Eltern 

und Lehrpersonen wichtig, damit wir diese weiterentwickeln können. Das Feedbackformular für die 

Tagesbetreuung erhalten Sie nach den Semesterferien. Ich bitte Sie um rege Teilnahme, falls Sie ein Kind 

in der Tagesbetreuung haben. Das Feedback wird online und anonym erfolgen.  

Abschließende Gedanken zum Semesterende 

Ein sehr herausforderndes und anstrengendes Semester geht unter dem Eindruck der Corona-Pandemie zu 

Ende. Uns ist es jedoch gelungen, die Schule offen zu halten und allen Schülerinnen und Schülern einen 

regulären Unterricht zu ermöglichen. Dafür bin ich sehr dankbar. Die vielen Aktivitäten, Lehrausgänge und 

Projekte, die noch im Herbst möglich waren, waren ein wichtiger Start ins neue Schuljahr. Ich bin 

zuversichtlich, dass es bald zu sinnvollen Lockerungen im Schulbereich kommen wird, die uns auch neue 

Freiheiten und ein Stück Normalität bieten werden. 

Ich bin für die gute Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Unterstützung durch die Eltern sehr 

dankbar. Außerdem schätze ich den großen Einsatz des Lehrer- und Lehrerinnenteams, das trotz der großen 

Herausforderungen durch die Pandemie hervorragende Arbeit leistet. In diesem Sinne freue ich mich auf 

einen schwungvollen Start ins Sommersemester. 

Liebe Grüße und schöne Ferien wünscht 

e.h. Direktor Mag. Albrecht Bauer 

 

 

 


