
 

  

 

SchülerInnen-Newsletter #1, 1. September 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Noch in den Ferien melde ich mich mit dem ersten Newsletter im neuen Schuljahr 2021/22. Zu 

Beginn möchte ich mich nochmals herzlich für das „viele und gute Gemeinsame“ im 

abgelaufenen Schuljahr bedanken. Das Schuljahr war herausfordernd, aber gemeinsam haben wir 

es gut gemeistert – und es fand mit unserem SchulSchlussKonzert einen wunderbaren und 

würdigen Ausklang. 

Dass wir dieses Konzert überhaupt zu uns an die Schule bekommen haben und dass es so ein 

großer Erfolg wurde, verdanken wir – und das ist keine Übertreibung – euch und euren tollen 

LehrerInnen. Die KünstlerInnen und die VeranstalterInnen wussten: auf uns kann man bauen – 

wir sind starke PartnerInnen, auf uns kann man sich verlassen – wir halten Wort und Regeln ein, 

mit uns kann man feiern – wir geben aufeinander Acht und wir können miteinander lachen. 

Beim Konzert wart ihr dann auch wirklich großartig und eure gute Stimmung war ansteckend – 

jedes Bild aus der 90-minütigen ORF-Übertragung zeigt das. 

 

 

Jetzt aber zum neuen Schuljahr 2021/22 und zu den für euch wichtigsten Informationen dazu: 

 

1. Schulstart-Info und Ablauf des Schulbeginns in der ersten Schulwoche 

 

Die Wiederholungsprüfungen starten bereits am Donnerstag, 2. September ab 7:45 Uhr. Die 

PrüfungskandidatInnen werden nach Schuleintritt „Antigen-getestet“. 

 

Der Schulbeginn im Schuljahr 2021/22 mit dem Start in den ersten Unterrichtstagen am 

Montag, 6. September wird, den Corona-Bedingungen geschuldet, gestaffelt verlaufen, um 

beim Eintritt und beim Verlassen der Schule zu „verdünnen“.  

• Unterricht für alle UnterstufenschülerInnen am 1. und 2. Schultag: 7:45 – 10:25 

• Unterricht für alle OberstufenschülerInnen am 1. und 2. Schultag: 8:35 – 11:25 

➔ Unterricht für alle SchülerInnen ab dem 3. Schultag laut Stundenplan 

 

Die SchülerInnen und Eltern unserer neuen ersten Klassen empfangen wir ab 7:30 Uhr im 

Schulhof mit Zugang über die Schulgartengasse neben unseren Outdoorklassen im Freien, so 

wie sie das schon vom 0-ten-Schultag kennen. Die „Erst-KlasslerInnen“ werden von ihren 

KlassenvorständInnen in ihre Klassen begleitet. 

 

Die SchülerInnen der 2. bis 8. Klassen betreten die Schule mit Maske über den Haupteingang 

und mit der Möglichkeit zur Handdesinfektion und Garderobenablage. 

 

 

 



 

  

2. COVID-Sicherheitspaket am BG Zehnergasse 

 

Unser Covid-Sicherheitspaket ist ab dem ersten Schultag gültig. Es beschreibt eine 

Sicherheitsphase zum Schulstart über die ersten drei Schulwochen mit drei Testungen pro 

Woche für alle SchülerInnen, alle LehrerInnen und das gesamte Verwaltungspersonal. Die 

Testung ist tatsächlich für alle – auch für Geimpfte und Genesene in dieser Sicherheitsphase 

verpflichtend vorgesehen. Nach aktuellstem Stand besteht das Testsystem aus zwei 

unterschiedlichen Testarten. An Montagen sind Antigen-Testungen vorgesehen, an Dienstagen 

PCR-Testungen. Da die Gültigkeit der PCR-Testungen 72 Stunden reicht, ist erst für Freitag 

eine weitere Antigen-Testung angelegt. 

Die Antigen-Testung ist aus dem Vorjahr bekannt. Die PCR-Testung ist neu und wird am 

Schulstandort als „Spül-Testung“ unter Anleitung unseres LehrerInnen-Teams durchgeführt. 

 

Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

Antigentest PCR-Test 
 

  Antigentest 
Tabelle 1: Wochenrhythmus der Testungen in den ersten drei Schulwochen am BG-Zehnergasse 

 

Wir haben in einem Eltern-Newsletter die Eltern von SchülerInnen unter 14-Jahren ersucht, 

die unterschriebene Einwilligungserklärung für Antigen- und PCR-Testung euch bereits 

am ersten Schultag mitzugeben, damit wir euch testen dürfen und dann mit euch den 

Unterricht fortsetzen können. Unsere älteren SchülerInnen geben ihre Einwilligung vor Ort. 

Negative Testergebnisse werden im bereits bekannten Corona-Testpass („Ninjapass“) 

dokumentiert und können auch für außerschulische Veranstaltungen verwendet werden. 

 

Neben der oben beschriebenen Säule der Testung sind im COVID-Sicherheitskonzept noch 

drei weitere Säulen genannt. Ein Frühwarnsystem, die Impfaktionen der Bundesländer und 

Luftreinigungsgeräte für nicht zu lüftende Räume sind ebenfalls vorgesehen. 

Außerdem haben wir für euch auch wieder unser spezielles Zusatzangebot zur 

„Virusübertragungsminimierung“ aufgebaut. Wie bereits zu Schulschluss wird es auch jetzt 

die Möglichkeit geben, den Unterricht in unseren fünf Outdoor-Klassen abzuhalten. 

 

Alle „schulfremden“ Personen haben beim Betreten des Schulgebäudes ein Getestet-, 

Geimpft- bzw. Genesen-Zertifikat vorzuweisen und einen MNS zu tragen.  

 

 

3. Euer Weg zu uns ins Schulgebäude und in eure Klassen 

 

Aufgrund der leider noch immer angespannten „Coronasituation“ ersuchen wir pünktlich vor 

eurem Unterrichtsbeginn die Schule über den Haupteingang zu betreten. Dann sind die Hände 

zu desinfizieren und der Weg ist über die Schmutzschleuse zu euren Schränken in der 

Zentralgarderobe fortzusetzen. Dort kann die Überkleidung abgelegt werden, eventuell 

können die Straßenschuhe mit bequemen Indoor-Schuhen getauscht werden und danach geht 

es unverzüglich über die Stiegenaufgänge ohne Umweg und direkt in eure Klassenzimmer.  

 

 



 

  

4. Terminschiene für die ersten beiden Schulwochen 
 

 
Tag 

 

 
Uhrzeit 

 
Veranstaltung 

2. September 
 

 
ab 07:45 
ab 11:00 

Wiederholungsprüfungen 

• schriftliche Wiederholungsprüfungen 

• mündliche Wiederholungsprüfungen 

3. September 
 

 
ab 07:45 
ab 11:00 
13:00–14:30 

Wiederholungsprüfungen 

• schriftliche Wiederholungsprüfungen 

• mündliche Wiederholungsprüfungen 

• Schlusskonferenz 2020/21 im LehrerInnenplenum 

6. September 
 

 
07:45 –10:25 
08:35 –11:25 
 

Beginn des Schuljahres 2021/22 

• Unterricht für die Unterstufen-Klassen 

• Unterricht für die Oberstufen-Klassen 
Antigen-Testung mit FlowFlex (wie im abgelaufenen Schuljahr) 

7. September 
 

07:45 –10:25 
08:35 –11:25 
 
ab 07:45 
 
13:00–16:00 

• Unterricht für die Unterstufen-Klassen 

• Unterricht für die Oberstufen-Klassen 
PCR-Testung, Spül-Test im Klassenverband 

• „Pädagogisch/sozialer Einführungstag“ 

• Fototermin für die ersten und fünften Klassen 

• Konferenz im LehrerInnenplenum: 

8. September 
 

ab 07:45 
ab 07:45 

•  1. bis 8. Klassen: Lehrplanmäßiger Unterricht laut Stundenplan 

• Fototermin für die ersten und fünften Klassen 

8. – 10. Sept. laufend • Besichtigung und Anprobe der Schul-Sport-Kleidung im Turnsaal, Beratung und 
Möglichkeit der Bestellung für SchülerInnen und Eltern 

10. September bis 12:20 • Antigen-Testung mit FlowFlex im Klassenverband 

• Letztmöglicher Termin zur schriftlichen Abmeldung vom Religionsunterricht in 
der Direktion 

9. September ab 07:45 • Ernährungsprojekt „Gesundes Frühstück und Jause am BG-Zehnergasse“ 
für unsere ersten Klassen gemeinsam mit den „Schülerpaten“ aus den WRG-
Klassen und dem „Gesunde-Schule-Team“ 

13. – 17. Sept. 08:40 – 12:20 • Corona-Unterstützungsprojekt „Psychologische Begleitung und Betreuung 
durch die Corona-Krise“ für unsere 2. bis 7. Klassen, angeboten und 
organisiert von unserem Elternverein. Jeweils drei Psychologinnen und 
Psychotherapeutinnen betreuen die Klassen-Workshops. Wir starten am Montag 
mit den 2. Klassen und schließen den ersten Projektteil am Freitag mit den 7. 
Klassen gemeinsam mit den „SchülerpatInnen“ aus den 8. WRG-Klassen und 
dem „Gesunde-Schule-Team“ 

Terminschiene der ersten beiden Schulwochen (entnommen aus der Terminvorschau 2021/22, siehe Homepage): 

 
 

5. . Raumplanung 

 

Die aktuelle Raumplanung ist auf Coronarahmenbedingungen abgestimmt und den 

Sicherheits- sowie Hygienevorgaben geschuldet. Bis auf Widerruf sind daher keine 

Klassenraumwechsel und keine Wanderklassen vorgesehen. 
 
 
 

Ich verabschiede mich mit den Wünschen für noch einige erholsame Ferientage und mit 

großer Vorfreude auf ein „analoges Wiedersehen“ mit euch in unserer Schule und auf ein 

erfolgreiches gemeinsames Schuljahr 2021/22. 
 

HR Dr. Mag. Werner Schwarz 

                Direktor 


