
 

 
 
 
Elternbrief Nr.1 

Wien, 01.09.2021 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
ich darf Sie sehr herzlich nach der Sommerpause begrüßen und wünsche Ihnen und Ihren Kin-
dern ein erfolgreiches Schuljahr. 
 
Nochmals zur Erinnerung: 
am Montag, 06.09. und Dienstag, 07.09. 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, großflächige Schul-
schließungen und langandauernder Schichtunterricht sollen nicht mehr die schulische Realität 
kennzeichnen. Dazu wurde vom BMBWF ein spezielles Sicherheitskonzept für Schulen erlassen.  
(siehe https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html) 
Den Rahmen für die Maßnahmen des Schuljahres 2021/22 bilden die Sicherheitsphase zum 
Schulstart, ein grundsätzliches 4-Säulen-Sicherheitskonzept (Impfen, Testen, Luftreinigung, 
Frühwarnung) sowie die unterrichtsbezogenen Maßnahmen entlang einer dreistufigen Risiko-
bewertung. 
 

Sicherheitsphase zum Schulstart   
In den ersten drei Schulwochen werden ALLE Schüler/innen jeweils dreimal pro Woche getes-
tet, auch jene, die bereits genesen oder geimpft sind.  
An allen Wiener Schulen werden die SchülerInnen mittels PCR Tests "Alles gurgelt" getestet. 
Für einen reibungslosen Ablauf und Testeinsicht benötigen wir eine unterzeichnete Einver-
ständniserklärung der Erziehungsberechtigen bzw. der selbstberechtigten SchülerInnen (ab 14 
Jahren). Bitte übermitteln Sie die Einverständniserklärung schon vor Schulbeginn per E-Mail 
(gerda.schallamon@mgw.at oder andrea.pfeifer@mgw.at) oder geben Sie diese spätestens 
am Montag, 6.9. um 7:45 Uhr unterschrieben im Sekretariat ab. (Einverständniserklärung im 
Anhang!) 
 
Beim Programm "Alles gurgelt!" können die Proben zu Hause und in der Schule durchgeführt 
werden:  
          Die Testung zu Hause erfolgt mit der Web-App von "Alles gurgelt!" selbstständig.  
          In der Schule kann die Probe mittels Mundspülung gewonnen und von der Schule digital 
registriert werden. Informationen dazu finden Sie im Anhang.  
 
Für einen sicheren Schulstart ersuchen wir Sie die erste Testung bereits noch vor dem ersten 
Schultag am 3. oder 4. September zu Hause durchzuführen. Bitte melden Sie Ihr Kind einmalig 
unter allesgurgelt.at an und hinterlegen Sie auch die Angaben zur Schule und Klasse Ihres 
Kindes. Die Gurgeltests erhalten Sie mit dem im Anhang befindlichen Code in jeder BIPA Filiale 
bzw. können Sie diese ab sofort auch im Sekretariat abholen. 
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In den ersten drei Schulwochen können Sie die Tests mit Ihrem Kind weiter zu Hause durchfüh-
ren und in der Schule abgeben oder Ihr Kind testet in der Schule jeweils Montag, Mittwoch und 
Freitag. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein Ihr Kind vor dem ersten Schultag testen zu lassen (weil sie z.B. 
außerhalb Wiens wohnen), muss Ihr Kind am ersten Schultag einen Antigentest durchführen. 
Falls von Ihrem Kind eine Wiederholungsprüfung abzulegen ist, muss in diesem Fall Ihr Kind um 
7:30 Uhr zum Testen in der Schule sein! 
 
Im Rahmen des 4-Säulen-Sicherheitskonzepts wird unser Schulstandort mit Luftreinigungsge-
räten ausgestattet. 
 
Neben den erwähnten Sicherheitsmaßnahmen gibt es parallel dazu eine dreistufige Risikobe-
wertung. Welche Risikostufe in der kommenden Woche in Kraft tritt, wird immer freitags der 
Vorwoche beschlossen.  
 
Für den Schulstart am kommenden Montag gilt: 
 

 Unterricht in vollem Umfang - ohne Entfall von Gegenständen, im regulären Klassenverband 
und unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften  

 MNS verpflichtend für alle außerhalb der Klasse SchülerInnen müssen ihre eigene Maske mit-
bringen, für den Notfall liegen in der Portierloge Ersatzmasken für SchülerInnen bereit.  

 MNS und 3-G-Nachweis verpflichtend für schulfremde Personen  

 Eltern dürfen nur mit 3-G Nachweis das Schulhaus betreten. (Bitte, begleiten Sie Ihr Kind am 
ersten Schultag NICHT bis zur Klasse und verabschieden Sie sich vor dem Schulhaus von Ihrem 
Kind!)  

 Sport bzw. Chor/Orchester können unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes stattfinden 
 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihren Kindern einen  
gelungen Start ins neue Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag.a Gerda Schallamon 
Direktorin 
 


