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Wien, 07.01.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten! 
 
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie die Weihnachtsfeiertage zur Entspannung und Erholung 
nutzen konnten und gut ins Jahr 2022 gestartet sind. 
 
Wie angekündigt, bekam ich heute die Informationen zum Schulbetrieb ab 10. Jänner 2022. Im 
Wesentlichen bleibt alles wie gehabt. Es gelten weiter die Bestimmungen der Risikostufe 3, die 
Testungen finden wie gewohnt statt – mit der Ausnahme, dass am Montag, den 10. Jänner alle 
Schüler*innen bereits PCR-getestet in die Schule kommen sollen. 
 
Die Möglichkeit, aufgrund der Sorge um Ansteckung daheim zu bleiben, wird verlängert. Ich 
möchte jedoch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass stundenweises Fehlen nicht vorgesehen 
ist und, dass bei jenen wenigen Schüler*innen, die nun schon über mehrere Wochen gefehlt 
haben, eine Beurteilung eventuell nicht in jedem Gegenstand möglich sein wird.  
 
Versäumte Schularbeiten sind nur dann nachzuholen, wenn mehr als die Hälfte der Schularbeiten 
versäumt wurde, also reicht eine von zwei Schularbeiten. Neu ist, dass das nun auch auf die 
Oberstufe zutrifft. 
 
Es gelten weiter die bekannten Bestimmungen zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, so ist 
beim Unterricht im Freien (etwa im Sportunterricht) kein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. 
Schulveranstaltungen sind derzeit nicht erlaubt.  
 
Änderungen gibt es im Bereich der Quarantänebestimmungen im Fall von positiv getesteten 
Schüler*innen oder Lehrer*innen. Sowohl Kontaktpersonen als auch die Infizierten selbst können 
sich nach fünf Tagen mittels PCR-Test „freitesten“. Eine Unterscheidung zwischen K1 und K2 gibt 
es bei den Kontaktpersonen nicht mehr, „geboosterte“ Personen gelten nicht als Kontaktperson. 
Auch bei Einhaltung der Maskenpflicht gibt es nach wie vor keine Kontaktpersonen, jedoch geht 
eine Klasse ab zwei Fällen innerhalb von drei Tagen ins Distance Learning. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Gesundheit und einen guten Schulstart nach den 
Ferien! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Roland Schwimmer  
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