
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern des Polgargymnasiums! 

 

Zunächst einmal möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen: 

 

Mein Name ist Mag. Gabriela Fegerl, und ich habe die Ehre, seit dem 01. September 2021 die Leitung 

des Polgargymnasiums inne zu haben. Mir ist durchaus bewusst, dass dieses Schuljahr aufgrund der 

aktuellen Pandemie-Situation ein besonderes sein wird. Ich weiß auch, dass Frau Direktor Michalek, die 

sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, sehr große Fußstapfen hinterlässt, insbesondere 

in Hinblick auf Fachkenntnisse, Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit und vor allem 

Menschlichkeit. Ich möchte Ihnen aber versichern, dass ich mich bemühen werde, die Schule nach bestem 

Wissen und Gewissen bis zu einer fixen Neubesetzung in ihrem Sinne weiterzuführen. Nach mehr als 40 

Dienstjahren am Polgargymnasium bin ich mit den Abläufen hinlänglich vertraut und habe nicht nur ein 

hervorragendes Administrationsteam und Sekretariat hinter mir, sondern vor allem auch einen 

Lehrkörper, der sicher in Wien einmalig ist 😊. 

 

Wir sind heute in das neue Schuljahr gestartet und hoffen, dass sich Ihre Kinder bereits auf den 

Unterricht im Präsenzbetrieb freuen! 

Um Ihnen und Ihren Kindern Sicherheit in Bezug auf den Schulstart im Zusammenhang mit Corona zu 

geben, sende ich Ihnen mit diesem e-Mail 

• einen Informationsbrief, in welchem ich Ihnen unsere Vorgehensweise schildere und um Ihre 

Unterstützung beim Registrieren und Durchführen der Gurgeltests zuhause ersuche wie auch 

• einen Gesamtüberblick über das gesamte Testgeschehen am Polgargymnasium in der ersten 

Schulwoche. 

 

Es ist mir klar, dass Sie einen derartigen Brief vielleicht schon in den letzten Tagen erwartet haben. Ich 

schreibe ganz bewusst erst heute und kann Ihnen leider noch immer nicht alle Antworten geben, die Sie 

vielleicht gerne hätten. Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, erwähne ich nur folgende Tatsachen: 

• Montag, den 30.08.2021 kam eine vorgefasste Einverständniserklärung für die Eltern vom 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF). 

• Am Mittwoch, den 01.09.2021 erfuhr ich auf der Direktorenklausur, dass eine weitere 

Einverständniserklärung für die Bearbeitung und Weitergabe der Daten (Firma LEAD HORIZON 

und angeschlossene Labors) unbedingt vonnöten ist. Diese wurde teils per e-Mail an Sie versandt, 

teils haben die SchülerInnen sie heute zur Unterschrift mitbekommen und teilweise wurde sie von 

SchülerInnen über 14 Jahren selbst unterschrieben. 

• Ebenfalls am Mittwoch, den 01.09.2021 haben wir das Polgargym auf der Datenbank von LEAD 

HORIZON registriert und konnten auch bereits die ersten LehrerInnen als Testerinnen eingeben.  

• Am Donnerstag, den 02.09.2021 war die Datenbank nicht erreichbar, konnte aber auf Anfrage 

wieder freigeschaltet werden.  

• Heute, Montag, 06.09.2021 war die Datenbank ebenfalls wieder nicht erreichbar und seit Vormittag 

kein Kontakt (telefonisch oder per Mail) möglich. Erst gegen 16:00 erfuhren wir per Telefon, dass 

der Zugangslink geändert wurde. 



• Ich habe bis heute, Montag 06.09.2021 KEINEN EINZIGEN NINJA-PASS im Haus, obwohl wir 

seit Donnerstag täglich nachfragen. 

• Ich habe zwar über 10.000 AGT (Antigentests – „Nasenbohrertest“) lagernd, aber maximal 1300 

PCR-Tests im Haus - das bedeutet, dass ich GENAU EINMAL alle im Haus Anwesenden testen 

kann. 

• Zusätzlich ist es Tatsache, dass „Wien anders ist“, nämlich: 

➢ AGTs gelten 24 Stunden, nur für Personen unter 12 Jahren 48 Stunden. 

➢ In der Schule gelten AGTs 48 Stunden. 

➢ PCR-Tests gelten 48 Stunden, nur für Personen unter 12 Jahren 72 Stunden. 

➢ In der Schule gelten PCR-Tests 72 Stunden. 

 

Meine ursprüngliche Absicht war, nach Erhalt Ihrer geschätzten Einverständniserklärung alle 

SchülerInnen klassenweise auf der Plattform zu registrieren, um Ihnen Arbeit abzunehmen und 

Fehlerquellen vorzubeugen. Dies erweist sich leider als unmöglich. 

 

Nach Rücksprache mit meinem Administrationsteam, der Schulärztin und dem Elternverein bin ich daher 

zu folgender Vorgangsweise gekommen: 

 

• Ich ersuche Sie dringend, Ihr Kind bei www.allesgurgelt.at zu registrieren (soweit Sie dies 

nicht schon für private Zwecke ohnehin gemacht haben). 

 

• Ihr Kind wird am Mittwoch in der Schule einen PCR-Test erhalten. 

 

 

  

www.allesgurgelt.at


• Bei der Durchführung dieses Tests (bitte in der Früh VOR dem Zähneputzen und zu Hause) 

ordnen Sie bitte Ihr Kind der Schule BRG Polgarstraße 24 und der richtigen Klasse zu. Bitte 

planen Sie dafür einen zusätzlichen Zeitaufwand von ca. 15 Minuten ein! Sobald eine 

korrekte Registrierung vorliegt, dauert das Testen nur mehr einige Minuten.  

 

 

 

• Die PCR-Tests können ab Donnerstag täglich VOR 08:30 in einer der Boxen im 

Eingangsbereich eingeworfen werden. Wir werden auch die Abholung am Freitag in 

Anspruch nehmen. 

 



 

 

 

• Wenn Ihr Kind die Einverständniserklärung in der Schule abgegeben hat, können wir die 

Klasse im System registrieren und mit den Schülerdaten verknüpfen. Wir erhalten dann pro 

SchülerIn einen QR-Code, den Ihr Kind von uns erhält und in den (noch nicht vorhandenen 

😊😊😊) Ninja-Pass klebt. ´Bei jeder Durchführung eines PCR-Tests muss dann dieser Code 

sowie der Test-Code gescannt werden.  

i 

 

• Sollten Sie die Registrierung aus verschiedenen Gründen nicht erledigen können, wird Ihr 

Kind in der Schule Hilfestellung erhalten. Darüber, wie dies genau aussehen wird, werde ich 

noch informieren.  

 

Schulwoche 1 vom 06.09. – 10.09.2021 

• MNS-Pflicht im Schulhaus auf den Gängen, nicht im Unterricht. 

• MO. 06.09.: AGT in der Klasse (bereits erfolgt) ODER Vorlage eines gültigen externen Tests 

• DI. 07.09.: Der AGT von Montag gilt. 

• MI. 08.09.: AGT in der Klasse, ODER Vorlage eines gültigen externen Tests 

• DO. 09.09.: Der AGT von Mittwoch gilt. 



• FR. 10.09.: AGT in der Klasse, ODER Vorlage eines gültigen externen Tests 

 

Je früher wir alle organisatorischen und administrativen Schritte gesetzt haben, desto eher können 

wir zu unserem eigentlichen Anliegen kommen, nämlich zu unterrichten. 

 

Es ist mir völlig klar, dass ich mit dem Lesen dieses langen Schreibens Ihre Zeit sehr in Anspruch 

nehme. Sollten Sie zu jenen Eltern gehören, die das Testangebot schätzen und die vom BMBWF 

gewählten Sicherheitsmaßnahmen nicht missen möchten, dann freuen wir uns!  

Sollten Sie eher zu jenen Eltern gehören, welche diese verpflichtenden Testungen als Zumutung 

betrachten, dann ersuche ich um besonders viel Verständnis. Ich bitte Sie, sich vorzustellen, 

wieviel Aufwand die Schule mit etwa 1150 SchülerInnen hätte, wenn Sie die Testung für ein Kind 

als mühsam erachten. Ich danke allen Erziehungsberechtigten wirklich herzlich für die Mühe 

wie auch Ihre Unterstützung, die in Zeiten einer Pandemie für die Schule besonders 

wesentlich ist! Nochmals danke!  

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im heurigen Schuljahr und wünsche unseren 

Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei ihren Vorhaben für 2021/22.  

 

Ich werde auch versuchen, Sie über gesicherte Informationen auf dem Laufenden zu halten und 

diese möglichst zeitnah weiterzugeben. 

 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!  

 

Mag. Gabriela Fegerl (e.h.) 

Prov. Leiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iDie Grafiken sind in der Information für Erziehungsberechtige des BMBWF enthalten 
 

                                                           


