Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Unterstufe!
Liebe Eltern!
Wie Sie diversen Medienberichten sicherlich schon entnommen haben, wird die Wiederaufnahme
des Präsenzbetriebes an den Schulen auf Montag, den 8.2.2021 nach den Semesterferien
verschoben und soll laut aktuellem Stand ab diesem Zeitpunkt im Schichtbetrieb stattfinden.
Geplanter Schichtbetrieb ab 8.2.2021
Sie erhalten im Laufe der nächsten Woche noch die geplante Schichteinteilung Ihres Kindes/Ihrer
Kinder, damit Sie möglichst gut planen können und wissen, wann Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule
sein werden. Die Einteilung erfolgt tageweise abwechselnd. Wie Sie dies bereits aus dem ersten
Schichtbetrieb kennen, teilen wir Geschwisterkinder nach Möglichkeit zum gleichzeitigen
Schulbesuch ein, da dies Eltern üblicherweise präferieren.
Selbsttests/ Antigen-Schnelltests für SchülerInnen
Die per Medien avisierten kostenlosen Covid-19-Antigen-Schnelltests für alle SchülerInnen wurden
nun in einer ersten Tranche geliefert und stehen ab sofort zur Verfügung.
LehrerInnen teilen diese ab morgen an SchülerInnen, welche sich zur Betreuung im Haus befinden,
aus und leiten die Durchführung an.
Alle SchülerInnen können den Test regelmäßig in der Schule unter Aufsicht durchführen.
Bei diesen neuen Tests muss der Tupfer nur in den vorderen Bereich der Nasenhöhle eingeführt
werden, es ist daher kein Rachenabstrich erforderlich und jede SchülerIn kann den Test in der
Schule unkompliziert selbst machen. Nach 15 Minuten wird das Ergebnis – ähnlich wie bei einem
Schwangerschaftstest – sichtbar. Wie andere Schnelltests auch ist der Selbsttest insbesondere dafür
geeignet, eine hohe Virenlast nachzuweisen. Das bedeutet wiederum, dass Personen, die hoch
ansteckend sind, rasch erkennbar sind. Nachdem dieser Selbsttest in der Durchführung äußerst
schonend ist, eignet er sich dieser sehr gut für Kinder und Jugendliche.
SchülerInnen der Unterstufe benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern (im Anhang). Bitte
geben Sie die Einverständniserklärung Ihrem Kind / Ihren Kindern verlässlich am ersten Schultag nach
den Semesterferien (8.2.2021 bzw. 9.2.2021) mit.
Oberstufen-SchülerInnen benötigen keine Einverständniserklärung, sie können vor Ort eigenständig
über die Durchführung der Tests entscheiden.
Wie funktioniert der Test?
Auf der Website https://bmbwf.gv.at/selbsttest finden Sie bzw. Ihr Kind ein kurzes Video und eine
einfache Anleitung, welche die Durchführung des Tests Schritt für Schritt veranschaulichen.
Die Selbsttests sind kostenlos und freiwillig. Da die Tests vollkommen ungefährlich und nicht invasiv
sind, ersuche ich Sie und unsere SchülerInnen um großflächige Teilnahme. Da wir uns alle
wünschen, dass die Schulen öffnen und auch offen bleiben sollen, stellen flächendeckende
und unkomplizierte Tests vor Ort eine sehr gute Möglichkeit dar, das Infektionsgeschehen an
Schulen gering zu halten. Je mehr Kinder und Jugendliche an dieser regelmäßigen Testung
teilnehmen, desto sicherer wird der Schulalltag für alle.
Im Namen der anderen Eltern, SchülerInnen und unserer LehrerInnen bitte ich um Ihre Mithilfe
und danke für die Unterstützung!
Auch LehrerInnen werden sich wöchentlich auf SARS-CoV-2 testen lassen.

Betreuung in der Woche vom 25.1.2021
Wenn Sie Betreuung für Ihr Kind vom 25.1. bis 29.1.2021 wünschen, dann ersuche ich – wie bis dato
üblich – ein Mail an betreuung@polgargym.at mit der genauen Angabe der gewünschten Tage und
Uhrzeiten.
Ergänzungsunterricht in den Semesterferien von 1. – 5.2.2021
Um SchülerInnen der Unterstufe in der (durch Die COVID-19-Krise bedingten) schwierigen
derzeitigen Situation die Möglichkeit zu geben, wichtigen Lernstoff nachzuholen, wird österreichweit
- und so auch in Wien - in den Semesterferien Ergänzungsunterricht an unterschiedlichen Schulen
angeboten.
1. Frist zur Anmeldung: 22. Jänner 2021, 9:00 Uhr (Mail bitte bis spätestens 9:00 Uhr an
mstoeckl-horak@polgargym.at mit genauer Angabe der gewünschten Teilnahmetermine von
1.-5.2.2021)
2. Standorte noch nicht fixiert, vermutlich Fremdschule
3. Freiwillige Anmeldung der SchülerInnen/Erziehungsberechtigten für bestimmte Tage in der
Semesterwoche möglich
4. Fokus liegt auf Deutsch, Mathematik und Fremdsprache
5. Unterricht findet von 8-12 Uhr statt, keine Nachmittagsbetreuung
Liebe Grüße – alles Gute und bleiben Sie gesund!
Mag. Gabriele Michalek

