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10. Dezember 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!

Ich melde mich bei Ihnen mit einigen kurzen, aber wichtigen Informationen:

Testung und Präventionsmaßnahmen bis 14.1.2022
Alle Testergebnisse der gestrigen PCR-Tests sind negativ.
Das engmaschige Testsystem (2x PCR und einmal Antigen pro Woche) bleibt mit der Risikostufe 3 bis
14. Jänner 2022 in der Schule aufrecht. Vor den Weihnachtsferien erhalten alle Schüler/innen drei
Antigentests, um sich während der Ferien und vor Rückkehr in die Schule testen zu können.
Der 7. Jänner, der bei uns durch SGA-Beschluss schon unterrichtsfrei war, ist nun bundesweit als
schulfrei erklärt worden. Der Tag, der uns damit erneut als schulautonom frei zur Verfügung steht,
wird gemäß SGA-Beschluss ermittelt werden und Ihnen zeitgerecht mitgeteilt.

Sitzplan
Gerade vor Weihnachten wollen wir Infektionen und unangenehme Quarantänebescheide
vermeiden. Daher bitte ich Sie, mit Ihrer Tochter/Ihren Sohn nochmals zu besprechen, wie wichtig es
ist, derzeit KEINE Änderungen der Sitzordnung vorzunehmen. Mir ist bewusst, dass das nicht immer
einfach ist (Wanderklassen, Sonderunterrichtsräume), dennoch reduziert es im Verdachts- oder
Infektionsfall die Beteiligten. Die Mithilfe aller Schüler/innen ist hier sehr wichtig. Vielen Dank!

Sauberkeit und Toiletten
In den vergangenen Wochen hatten wir mit äußerst unangenehmen und massiven
Verschmutzungen in den Schüler/innen-Toiletten zu kämpfen. Die Reinigungsarbeiten haben länger
gedauert als uns lieb ist. Einige Toiletten mussten sogar gesperrt werden. Ich gehe davon aus, dass
Ihr Kind daran nicht beteiligt ist. Dennoch würde ich Sie auch hier ersuchen, ein Gespräch mit Ihrem
Kind zu führen. Es ist bestimmt im Interesse aller, dass wir gemeinsam auf die Einhaltung der
grundlegenden Hygieneregeln - wie zuhause auch - achten.

Abhandengekommene Gegenstände/Kleidungsstücke
Es wurde an uns herangetragen, dass Kleidungsstücke, Wertgegenstände und Geldbeträge
abhandengekommen oder aus der Turnsaalgarderobe entwendet worden sind. Ich möchte Sie
unbedingt darauf hinweisen, dass diese Dinge entweder sicher im Spind verstaut oder zuhause
gelassen werden sollten. Die aktuellen Covid-Präventionsregeln schreiben Lüften und offene Türen
vor, daher können die Garderobetüren in den Turnsälen nicht während der ganzen Stunde
verschlossen bleiben.

Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit, die positiven Rückmeldungen von Ihnen zur Arbeit
unseres Schulteams und wünsche Ihnen ein schönes vorweihnachtliches Wochenende und weiterhin
gute Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Mag. Hemma Poledna, e.h.
Direktorin

