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Wien, 22.12.2021
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten!
Ein ereignisreicher und hoffentlich trotz aller Schwierigkeiten erfolgreicher Herbst geht zu Ende,
die Weihnachtsfeiertage sollen Ihnen, Ihren Kindern und der ganze Familie Entspannung und
Erholung bringen.
Ich möchte Sie darüber informieren, wie es im Jänner in der Schule weitergehen soll. Die
derzeitigen Bestimmungen gelten bis 14.01.2022, der bereits gewohnte Testrhythmus bleibt im
Großen und Ganzen bestehen. Am Montag und Mittwoch nach den Ferien sind PCR-Tests
einzuwerfen, am Montag wird in der Schule ein Antigen-Test gemacht. Ob wir auch nach den
Ferien am Freitag einen zusätzlichen Antigen-Test machen, muss noch mit der Bildungsdirektion
abgesprochen werden.
Ich ersuche Sie weiter um Verständnis für das strenge Vorgehen, wenn keine gültigen PCRErgebnisse vorliegen. Sollte der Jänner entgegen einiger Prognosen Entspannung bringen,
werden wir neu überlegen, wie wir in jenen Fällen, wo kein Testergebnis vorliegt, ohne dass
die/der Schüler*in dafür verantwortlich ist, vorgehen werden.
Ihr Kind bekommt am Donnerstag, dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, drei AntigenTests für die Ferien und drei PCR-Tests für das Wochenende vor Schulbeginn bzw. die erste
Schulwoche mit. Es wäre ganz toll, wenn alle Schüler*innen nach den Ferien getestet in die
Schule zurückkehren und darum möchte ich Sie im Namen aller bitten. Sie erinnern sich, dass bei
uns der Höhepunkt der Pandemie knapp nach den Herbstferien war und wir wollen alle nicht,
dass sich dieses Szenario im Jänner nach den Weihnachtsferien wiederholt. In dieser Woche gab
es übrigens am Akademischen Gymnasium einen Corona-Fall, die Lage ist also nach wie vor recht
ruhig. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Da unser schulautonom freier Tag am 7. Jänner 2022 generell zu einem schulfreien Tag erklärt
wurde, darf ich Ihnen zu guter Letzt mitteilen, dass sich der Schulgemeinschaftsausschuss
einstimmig für den Dienstag nach Ostern, also den 19. April 2022, als neuen schulautonom freien
Tag entschieden hat.
Es ist möglich, dass sich die Bestimmungen bis zum Schulbeginn am 10. Jänner wieder ändern
werden, aber ich werde versuchen, Sie stets so schnell wie möglich zu informieren. Halten Sie
hierfür bitte auch die Homepage im Auge.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten beziehungsweise erholsame Feiertage,
ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022 sowie beste Gesundheit für die ganze Familie.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Roland Schwimmer

