Elternbrief Nr.1

Wien, 02.09.2022
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ich darf Sie sehr herzlich im neuen Schuljahr begrüßen und wünsche Ihnen und Ihren Kindern
einen guten Start am kommenden Montag.
Nochmals zur Erinnerung:
am Montag, 05.09. und Dienstag, 06.09. findet der Unterricht in der Unterstufe von 08:55 11:45 und in der Oberstufe von 10:00 - 11:45 statt.
Auch in diesem Schuljahr werden wir Ihnen alle aktuellen Informationen und Elternbriefe per
mail übermitteln. Bitte, geben Sie der Schule umgehend Bescheid, falls sich Ihre e-mail Adresse
oder sonstige Kontaktdaten ändern und besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage
www.mgw.at. Sie finden dort alle Informationen, die Sie benötigen.
Der Präsenzunterricht soll im neuen Schuljahr kontinuierlich stattfinden. Die Bundesregierung
hat dazu spezifische Szenarien der weiteren Pandemie-Entwicklung festgelegt
(Variantenmanagementplan). Die Covid-Maßnahmen der Schulen richten sich nach vier Szenarien. Einen Überblick dazu finden Sie unter www.bmbwf.gv.at/sichere Schule. Das Gesundheitsministerium hat aktuell für ganz Österreich das Szenario 2 festgelegt. Das heißt für
die Schulen:
Positive Personen sind laut Verordnung verkehrsbeschränkt. Bei Betreten von öffentlichen
Räumlichkeiten (zB. Schulen) herrscht für positiv getestete Personen bis zu 10 Tage eine FFP2Maskenpflicht (auch am Sitzplatz und im Sport). Freitestung mit PCR Test ist ohne Symptome
am 5. Tag möglich (ct-Wert gleich oder über 30 oder negatives Testergebnis). Für positiv getestete Schüler:innen ab der 5. Schulstufe, die keine Symptome haben, gilt grundsätzlich die
Schulpflicht. Bitte beachten Sie, dass die Infektion aber weiterhin meldepflichtig ist.
Treten Symptome auf (Husten, Heiserkeit etc.), so ist Ihr Kind wie bisher krank zu melden und
zu Hause zu lassen.
Kontaktpersonen wird empfohlen eine Maske zu tragen und sich am 1. und 5. Tag zu testen, sie
unterliegen jedoch keiner Verkehrsbeschränkung.
Testungen
Anlassbezogene Testungen mit Anti-Gen-Test erfolgen z.B. bei Erkrankung während des Unterrichts. Anlassbezogene Testungen mit Anti-Gen-Test für Klassen/Gruppen können schulautonom bis zu 2 Wochen verordnet werden. Ein positives Anti-Gen-Testergebnis muss durch die
Betroffenen oder deren Eltern binnen 48h mittels PCR Testung überprüft werden.
Maske
Derzeit gibt es keine Maskenpflicht!
Schulautonom kann die Maskenpflicht (auch im Klassenzimmer) anlassbezogen und zeitlich
befristet bis zu 2 Wochen verordnet werden.

Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen (auch mehrtätige) sind ohne Einschränkungen möglich.
Achtung: positiv getestete Schüler:innen ab der 5. Schulstufe dürfen ohne Symptome an eintägigen Schulveranstaltungen teilnehmen, unterliegen jedoch der allgemeinen
Verkehrsbeschränkung und der FFP2 Maskenpflicht. Die Teilnahme an mehrtägigen Schulveranstaltungen ist für positive Personen nicht möglich
PCR-Testungen
Im Szenario 2 sind keine flächendeckenden PCR-Testungen vorgesehen. Im Gegensatz zum
vorherigen Schuljahr, wird es ab heuer kein eigenständiges PCR-Testsystem für Wiener
Schulen geben ("alles gurgelt!").
Für den Schulstart am kommenden Montag gilt:
Alle Schüler:innen sollten nach Möglichkeit am ersten Schultag bereits mit einem
gültigen (PCR)-Test an die Schule kommen. Darüber hinaus werden in der ersten Schulwoche
am Montag, Dienstag und Mittwoch an allen Schulen Antigentests angeboten, die von
Schüler:innen, freiwillig genutzt werden können. Bei Schüler:innen unter 14 Jahren ist auch bei
freiwilliger Teilnahme eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen erforderlich.
Sie finden diese Einverständniserklärung im Anhang. Bitte, geben Sie Ihrem Kind am Montag die
ausgefüllte Einverständniserklärung mit, sofern Sie mit der Antigentestung einverstanden sind.
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schüler:innen die das möchten, drei
Antigen-Schnelltest für die Verwendung zu Hause, damit sie sich z.B. Sonntagabend oder
Montag Früh testen können.

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
Mag.a Gerda Schallamon
Direktorin

