
 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!                                                                                       Wien, 15. September 2022 

 

Ich bedanke mich für Ihre gute Mithilfe während des Schulstartes. In diesem Jahr hatten wir dank der ruhigen 

Corona-Lage einen „normalen“ Schulbeginn, worüber ich mich sehr freue. 

In der ersten Schulwoche habe ich persönlich allen Schüler*innen einen guten Start gewünscht und darum gebeten, 

in ihrer Klasse aufeinander zu schauen. „Aufeinander schauen“ ist unser Schulmotto für 2022/23. Wir wollen, dass 

die Schüler*innen einander unterstützen, sich aber auch Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. Um unsere 

Schüler*innen von schulischer Seite zu unterstützen, haben wir ein Team von Vertrauenslehrer*innen, die täglich 

und auch nach Terminvereinbarung für unsere Schüler*innen da sind. Die Vertrauenslehrer*innen der 

Fichtnergasse werden ab nächster Woche auf der Schulwebsite vorgestellt. Zudem nehmen wir am Pilotprojekt 

„Achtsame Schule“ teil. Ziel ist unter anderem ein achtsamer und sensibler Umgang miteinander sowie 

Unterstützung für unsere Schüler*innen. Im Rahmen des Projektes werden wir mit dem Verein „Selbstlaut“ 

zusammenarbeiten. 

Darüber hinaus stehen unsere Schulärztin und Schulpsychologin den Schüler*innen zur Verfügung. Durch 

Workshops, z.B. zum Thema Teambuilding, Mobbing oder Gesundheit wird es zusätzliche Angebote für die Klassen 

geben. Eine professionalisierte Ausbildung von Schüler*innen zu Peers wird vom Bezirk Hietzing durch Sondermittel 

finanziert. Ich bin davon überzeugt, dass wir einander durch diese Projekte und Angebote gegenseitig unterstützen, 

helfen und begleiten können.  

Kopien und Lehrmittel 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und aus Umweltgründen wollen wir in unserer Schule nach Möglichkeit 

Lehrmaterialien verstärkt auf Microsoft Teams hochladen. Kopien sollen hierdurch ersetzt werden oder sparsamer 

zum Einsatz kommen. Dies bedeutet nicht, dass den Schüler*innen weniger Lehrmittel zur Verfügung gestellt 

werden. Ich ersuche alle Schüler*innen aus den oben genannten Gründen, sorgfältig mit Kopien und Lehrmittel 

umzugehen.  

Klimastreik am 23.9.2022 

Der Klimastreik am 23.9. wurde von der Bildungsdirektion Wien zu einer schulbezogenen Veranstaltung erklärt – 

davon betroffen sind die 6. Stunde und ggf. der Nachmittagsunterricht. Schüler*innen der Oberstufe können daher 

per schriftlichem Antrag (+ Unterschrift) daran teilnehmen und sind für diese Zeit vom Unterricht entschuldigt, um 

am Klimastreik teilnehmen zu können. Schüler*innen der 3. u. 4. Klasse können bei Vorliegen einer schriftlichen 

Einwilligung ihrer Eltern von einer Lehrperson in der 6. Stunde zum Sammeltermin der Demonstration begleitet 

werden. Nach Unterrichtsschluss (13:40), also kurz vor Demonstrationsbeginn (14:00), sind die Lehrer*innen jedoch 

nicht mehr für die Aufsicht der Schüler*innen verantwortlich. Die Schüler*innen werden vor Ort entlassen, damit 

sie am Streik teilnehmen können. Schüler*innen der 1. und 2. Klasse nehmen aufgrund des Aufsichtserlasses nicht 

am Klimastreik teil. Schüler*innen, die kein schriftliches Ansuchen vorbringen, nehmen nicht am Streik teil und 

bleiben bis Unterrichtsschluss in der Schule. 

Umbau der Tagesbetreuung 

Im Rahmen von Arbeitssitzungen und einer pädagogischen Konferenz hat das Lehrer*innen-Team ein Raumkonzept 

für die Tagesbetreuung entwickelt. Grundsätzlich geht es darum, dass der kleine Schulhof besser für die 



Schüler*innen der TB genutzt werden soll. Wir haben uns zwecks Finanzierung bei den Behörden für dieses 

Raumkonzept eingesetzt. 

Laut Information der Behörden wird der von uns angestrebte Umbau der Tagesbetreuung noch in diesem Schuljahr 

umgesetzt. Der Umbau umfasst einen Durchbruch vom Raum der Tagesbetreuung in den Hof und in die 

Nebenklasse 1b. Hierdurch wird der Hof für die TB leichter zu nutzen sein und auch die 1b kann am Nachmittag 

effizienter als Raum der TB genutzt werden. Der Hof erhält einen neuen Belag. In weiterer Folge plane ich neue 

Sitzmöbel für den Hof anzuschaffen. Es freut mich, dass wir die Behörden von diesen Verbesserungen für die 

Tagesbetreuung überzeugen konnten. 

Digitale Grundbildung 

Wie Sie bereits erfahren haben, gibt es für die 1.-3. Klassen wegen des neuen Pflichtfaches Digitale Grundbildung 

eine zusätzliche Wochenstunde. Mir persönlich ist es ein Anliegen, dass dieses Fach kompetent und sorgfältig 

unterrichtet wird. Da im Rahmen des Faches der Einsatz eines Laptops/PCs vorgesehen ist, habe ich veranlasst, dass 

immer zwei Lehrpersonen eine Klasse unterrichten. Hierdurch sollen die Schüler*innen gut betreut werden können. 

Die Ressourcen für die zusätzliche Lehrperson wurden schulautonom aufgewendet. 

Durch die zusätzliche Stunde ergibt sich leider besonders für die 2. und 3. Klassen mehr Nachmittagsunterricht als 

es sonst der Fall gewesen ist. Ich bitte um Ihr Verständnis. 

Krankheit von Schüler*innen 

Diese Woche sind einzelne Schüler*innen erkrankt in die Schule gekommen. Erkrankte Schüler*innen müssen 

zuhause bleiben, andernfalls werden sie von der Schule nachhause geschickt. Bitte achten Sie auf die Gesundheit 

Ihrer Kinder und nehmen Sie Rücksicht auf die Gesundheit anderer. 

Informationen über die Schulwebsite 

Wie ich es bereits angekündigt habe, werden Elternbriefe ausschließlich auf der Schulwebsite veröffentlicht. Die 

Briefe werden immer an einem Freitag auf die Website gestellt. Anlassbezogene Schreiben, z.B. über Testungen in 

einer Klasse wegen erhöhten Infektionsgeschehens, werden Ihnen persönlich per Mail zugestellt.  

Liebe Grüße 

e.h. Direktor Mag. Albrecht Bauer 

 

 

 


