
 

 

Wien, 04.09.2020 

(per E-Mail an alle Erziehungsberechtigten) 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 

liebe Eltern, 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder einen erholsamen Sommer hatten und Sie 

sich jetzt – genauso wie ich – auf den Schulbeginn freuen. Erfreulicherweise 

kann dieser im Vollbetrieb erfolgen, auch wenn wir heute erfahren haben, dass 

die Corona-Ampel für Wien die Farbe „gelb“ zeigt. 

Die im letzten Sommersemester notwendigen Maßnahmen zur COVID-Prävention wurden zwar 

gelockert. Trotzdem wird der Schulbeginn noch immer von den Hygienemaßnahmen für diese 

Erkrankung geprägt sein. Wir sind jedenfalls bemüht, Ihnen und Ihren Kindern einen möglichst 

„normalen“ und gleichzeitig sicheren Schulbeginn zu ermöglichen. 

Als neues Instrument wird die bereits angesprochene und heute installierte „Corona-Ampel“ 

weitere organisatorische Maßnahmen in der Schule bestimmen. Die aktuell gültige Ampelfarbe 

finden Sie auf WebUntis. Eine Aufschlüsselung der durchzuführenden Maßnahmen der 

jeweiligen Ampelfarben finden Sie auf unserer Homepage. Kurz zusammengefasst bedeuten 

sie: 

„grün“: Normalbetrieb mit den gewohnten Hygienevorkehrungen 

„gelb“: Normalbetrieb mit verstärkten Hygienebestimmungen für einzelne Fächer und 

Maskenpflicht außerhalb der Klassen 

„orange“: Erhöhte Schutzmaßnahmen in der Unterstufe und Distance-Learning für die 

Oberstufe 

„rot“: Distance-Learning für die gesamte Schule, schulisches Betreuungs- und 

Lernangeboten für die Unterstufe 

Da wir die Gesundheit Ihrer Kinder bestmöglich gewährleisten wollen, muss im ganzen 

Schulgebäude bis auf weiteres unabhängig von der Ampelfarbe ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden, der im Klassenraum abgenommen wird. Die bereits gewohnten 

Hygieneregeln (Abstand, Desinfektion, Lüften) bleiben weiterhin aufrecht. Um die 

Infektionsgefahr für Mitschüler*innen zu vermeiden, bitten wir Sie, dass Ihr Kind im 

Krankheitsfall aber jedenfalls zuhause bleibt. 

Alle relevanten COVID-Informationen für unsere Schule finden Sie auf unserer Homepage. Wie 

auch schon während des Frühjahrs werden wir Sie – wie auch jetzt – über aktuelle Neuigkeiten 
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per Mail verständigen. Dazu ist es nötig, auf dem Datenblatt, das Ihr Kind nächste Woche in der 

Schule bekommen wird, Ihre Mailadresse (und auch die anderen Daten) genau zu kontrollieren. 

Ich möchte Sie und Ihre Kinder daran erinnern, dass am kommenden Montag, 7.9.2020, die 

Schule erst um 9.10 Uhr (mit der 2. Stunde) beginnt und um 11.05 Uhr endet. Der Zutritt ins 

Gebäude wird ab 8.45 Uhr möglich sein. Ihr Kind soll schon vor dem Betreten des 

Schulgebäudes auf den nötigen Sicherheitsabstand achten und nach dem Eintreffen gleich in 

den vorgesehenen Klassenraum gehen. Der Stundenplan ist bereits auf WebUntis einsehbar. 

Klasseneinteilungen für 1. und 5. Klassen werden genauso wie der Raumplan am 

Haupteingang aushängen. Ab Dienstag beginnt die Schule um 8.15 Uhr mit Einlass ab 7.45 Uhr 

und dauert bis 12.00 Uhr. 

Die Wiederholungs- und Semesterprüfungen finden am Montag und Dienstag planmäßig laut 

Einteilung statt. Diese wurde allen Betroffenen zu Schulschluss persönlich bekannt gegeben. 

Wir wünschen für die Prüfungen alles Gute! 

Da wir organisatorisch versuchen, die Vermischung von Schüler*innen aus verschiedenen 

Klassen zu vermeiden, entfällt der Eröffnungsgottesdienst zu Schulbeginn. Unterrichtsbeginn 

ist daher am Mittwoch, 9.9.2020, bereits um 8.15 Uhr. 

Erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass auch unser Schulbuffet ab Dienstag, 8.9.2020, 

wieder geöffnet hat und ab Montag, 14.9.2020, auch wieder Mittagsmenüs wie gewohnt 

anbietet. Die Vorbestellungen sind bereits über die Homepage möglich. Ich freue mich über 

dieses Zeichen rückkehrender Normalität. 

Auch das gesamte Betreuungsangebot startet ab Mittwoch, 9.9.2020. Anfänglich wird es sich 

nur um einen provisorischen Betrieb handeln. Die Anmeldungen für die Tagesbetreuung sind 

bis Montag, 14.9.2020 über den Klassenvorstand Ihres Kindes möglich. Wir bieten Ihnen eine 

zuverlässige und pädagogisch hochwertige Unterstützung unabhängig von der Ampelfarbe. Nur 

wenn Sie Ihr Kind bis zu diesem Termin anmelden, können wir geeignete 

Tagesbetreuungsgruppen einrichten.  Vor den Klassenelternabenden der 1. Klassen gibt es eine 

individuelle  InformationsmöglichkeitSie können sich auf eine gute Förderung Ihrer Kinder bei 

uns verlassen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen möglichst guten Start in ein erfolgreiches Schuljahr 

und stehe für weitere Anliegen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Georg Röblreiter 

Direktor 
 
 
 

 
 


