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          Wien, im Juli 2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern!  

Nun ist es endlich geschafft - Ein sehr herausforderndes und anstrengendes Schuljahr ist zu Ende, das 

einerseits allen SchulpartnerInnen das Äußerste abverlangt, andererseits aber auch sehr lehrreich 

war, denn wir haben in Sachen Computereinsatz, Umgang mit neuen Medien, Flexibilität, u.a. 

unheimlich viel dazugelernt. Der Lernfortschritt ist dabei in vielen Fächern auf den unterschiedlichen 

Schulstufen manchmal leider nicht ganz so erfolgreich gewesen, wie dies vielleicht in den 

vorangegangenen Jahren der Fall gewesen ist. Jetzt ist aber einmal Erholung angesagt und 

unbeschwerte Tage mit der Familie und mit Freunden liegen vor uns. 

Wenn im Herbst Wiederholungsprüfungen (Termine am 06. und 07.09. 2021) angesetzt sind, ist es 

sehr ratsam, ab Anfang August die Schulunterlagen wieder zur Hand zu nehmen und den 

Prüfungsstoff in kleinen Portionen durchzuarbeiten. Eine intensivere Wiederholung des Gelernten 

sollte dann einige Tage vor den Prüfungen erfolgen. 

Damit der Schulstart im Herbst keine allzu großen Überraschungen bereithält, möchte ich Ihnen noch 

die eine oder andere Information mit auf den Weg geben: 

1. Mit ziemlicher Sicherheit wird auch zu Beginn des Schuljahres 21/22 eine Selbsttestung der 

SchülerInnen 3x pro Woche stattfinden müssen, um einen sicheren Schulbesuch Ihrer Kinder 

gewährleisten zu können. Nach Urlauben im Ausland und gelockerten Bestimmungen 

bezüglich der Corona-Maßnahmen, müssen wir im Herbst für eine sichere Lernumgebung 

sorgen, denn „Lockdown“ und „Schichtbetrieb“ sind jene Begriffe, die wir auf alle Fälle 

tunlichst vermeiden wollen. Für die Schülerinnen und Schüler der nächstjährigen 1. Klassen 

wird diese Testerfahrung ganz neu sein. Die Formulare zur Einwilligung, dass die Kinder sich 

einem Selbsttest unterziehen dürfen, werden von den KlassenvorständInnen am Beginn des 

Schuljahres wieder ausgeteilt, können aber auch von der Homepage unter „Service“ – 

„Downloads/ Formulare“ heruntergeladen werden.  Bitte lesen Sie dazu auch den Elternbrief 

von Bundesminister Faßmann, den Sie ebenfalls auf unserer Homepage finden.  

 

2. Der angekündigte und bereits 2x verschobene Umzug in die Schellinggasse findet nun doch 

nicht im Herbst 2021 sondern erst im Herbst 2022 statt. Diese Information wurde der 

Schulleitung allerdings auch nur telefonisch übermittelt. Dennoch gehen wir davon aus, dass 

dieses Mal der geplante Termin hält. Das bedeutet, dass wir noch ein ganzes Schuljahr an 

unserem Standort bleiben werden. 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien zu wünschen! Genießen Sie die 

gemeinsame Zeit und bleiben Sie gesund, damit wir im Herbst mit frischer Energie und Optimismus 

wieder in ein neues Schuljahr starten können.  

Mit lieben Grüßen        Mag. Brigitte Beran 

         Stellv. Schulleiterin  
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