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         Wien, 20. Jänner 2021 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

Das neue Jahr ist nun auch schon einige Tage alt und noch ist ein Ende der Corona Pandemie 
nicht in Sicht. Allerdings gibt es schon einige Lichtblicke, die uns auf eine Zeit danach hoffen 
lassen: Testungen, Impfungen, die Einhaltung hygienischer Maßnahmen und einiges mehr 
unterstützen uns auf unserem Weg, Schritt für Schritt in ein Leben ohne Angst vor dem 
Virus. 

Im Moment befindet sich ganz Österreich im Lockdown und auch für die Schulen gilt: 
Distance Learning statt Präsenzunterricht. Das Gesetz lässt zwar einige Ausnahmen zu, aber 
im Großen und Ganzen ist die Anzahl der Personen, die sich täglich im Schulgebäude 
aufhalten, relativ gering. 

Wie schon in dieser Woche (18.01. – 22.01.2021) wird auch vom 25.01. bis 29.01.2021 für 
SchülerInnen der Unterstufe Betreuung in der Schule angeboten, wenn Bedarf besteht. 
Beim Klassenvorstand (KV) kann ein Formular angefordert werden, mit dem man das Kind 
für die Betreuung anmeldet. Die Meldung erfolgt beim KV oder unter schule@ettenreich.at. 

Auf Grund der Einschränkungen wird heuer auch die Verteilung der Schulnachtrichten zu 
Semesterende anders verlaufen als üblich: Laut Verordnung des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung vom 19.01.2021 „… ist die am Ende des Semesters 

auszustellende Schulnachricht […] an einem der ersten beiden Unterrichtstage des 

Sommersemesters 2021 zu überreichen.“ 

Für unsere SchülerInnen bedeutet dies, dass erst am 08.02. bzw. 09.02. die Schulnachrichten 
durch die KlassenvorständInnen ausgeteilt werden – vorausgesetzt, dass nach den 
Semesterferien wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. 
Die SchülerInnen der 4. und 5. Klassen können, wenn sie es ihrem Klassenvorstand 
rechtzeitig mitteilen, schon vor den Semesterferien ihre Schulnachricht in der Schule 
abholen. Möglicherweise benötigen SchülerInnen dieser beiden Schulstufen ihre 
Schulnachrichten vorab, um sich in weiterführenden Schulen anmelden zu können. Sie bzw. 
die Erziehungsberechtigten bekommen das Dokument dann persönlich und einzeln 
überreicht. 

Die Schule ist derzeit mit Antigen-Schnelltestkits ausgestattet, die völlig problemlos 
angewendet werden können und sehr schnell ein Ergebnis anzeigen. Einige SchülerInnen der 
Unterstufe, deren Eltern ihr Einverständnis dafür bereits gegeben haben, wurden heute 
damit getestet und haben dies einhellig bestätigt. Um noch mehr SchülerInnen testen zu 
können und damit ein realistischeres Bild von einer möglichen COVID-19-Erkrankung in den 
Klassen zu erhalten, wäre es sehr wünschenswert, dass alle Eltern diese Testmöglichkeit 
akzeptieren.  
Formulare für die Einverständniserklärung finden Sie in verschiedenen Sprachen auf der 
Seite des Bundesministeriums unter: 

http://www.ettenreich.at/
mailto:schule@ettenreich.at


 https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/eve.html,
 oder erhalten Sie bei dem Klassenvorstand Ihres Kindes, 
             oder im Sekretariat der Schule. 
 
Ich wünsche uns allen viel Gesundheit und Energie und bin sicher, dass wir die 
Herausforderungen der nächsten Wochen auch weiterhin gemeinsam gut meistern werden. 

Mit lieben Grüßen,       
    
         Mag. Brigitte Beran 
         Stellvertr. Schulleiterin 
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