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24. September 2021 

 
INFORMATIONEN ZUR AKTUELLEN COVID-19-SITUATION IM ANSCHLUSS AN DIE 
SICHERHEITSPHASE ZUM SCHULSTART 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 

mit Ende dieser Woche endet die dreiwöchige Sicherheitsphase in den Schulen im Burgenland, 

Niederösterreich und Wien, die wir alle gemeinsam gut gemeistert haben. Vielen Dank dafür! 
 

Ab Montag, 27.9. hat die Corona-Kommission für unseren Schulstandort die Risikostufe 2 festgelegt. 
 

Das bedeutet für die kommende Woche für den Schulbetrieb an unserem Schulstandort: 

✓ Die verpflichtenden Tests für ungeimpfte Schülerinnen und Schüler und jene, die ihren 
Impfstatus nicht nachweisen können/wollen, werden wie bereits in der Sicherheitsphase 
fortgesetzt (mind. 1xPCR und 2x Antigen-Schnelltest pro Woche). 

✓ Auch bereits geimpfte Schülerinnen und Schüler, die einen Impfnachweis erbracht haben, 
KÖNNEN weiterhin an den Testungen teilnehmen – sie sind aber nicht dazu verpflichtet. 
Eine freiwillige Beteiligung an den PCR-Tests wird von unserer Seite empfohlen. 

✓ Außerhalb der Klassen- und Gruppenräume ist im gesamten Schulgebäude ein gutsitzender 
MNS zu tragen. 

 

Um die Infektionsgefahr weiterhin zu reduzieren und damit einen möglichst normalen Schulbetrieb 
sicher zu stellen, sind folgende allgemeine Verhaltens- und Hygienemaßnahmen in der Schule 
unbedingt einzuhalten: 
 

 😊 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife und regelmäßiges Desinfizieren der Hände! 

 😊 Regelmäßiges Lüften der Klassenräume (alle 20 Minuten und in den Pausen)! 

 😊 Einhaltung der Atem- und Hustenhygiene! 

 😊 Im Schulgebäude und Außenbereich auf den nötigen Abstand achten! 

 😊 Der Klassenverband soll als Haushaltsgemeinschaft betrachtet werden, d. h. unsere 

Schülerinnen und Schüler sollten den Kontakt mit anderer Klassen vorläufig wenn möglich 

meiden! Das senkt das Ansteckungsrisiko und reduziert auch die Folgen, falls eine 

Infektion auftritt, da die Kontaktpersonen so klar definier- und abgrenzbar sind. 

 
Wir bitten außerdem um Verständnis, dass das Angebot unserer Schule – abhängig von der aktuellen 
COVID-19-Situation – nur eingeschränkt zur Verfügung stehen kann, um das Infektionsrisiko so gering 
als möglich zu halten.  
 

Ich bedanke mich bei all jenen, die diese Maßnahmen mittragen, dass sie damit ihren Beitrag zu 
einem sichern Schulbetrieb leisten! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

OStR Prof. Mag. Elisabeth Scheicher-Gálffy e.h. 

Schulleiterin 


