
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

  

Ich begrüße Sie/euch sehr herzlich im neuen Schuljahr! 

Wir wollen das neue Schuljahr 2022/23 mit Zuversicht und Elan starten; alles, was die Schulleitung 
vorausdenken konnte, wurde vorbereitet.  

Die Renovierungsarbeiten schreiten voran, bis Ende November 2022 soll das neue Gesicht unseres 
Gymnasiums erkennbar sein.  

 

Das Motto des Bundesministeriums für den Herbst lautet:  

Mit Corona leben lernen. 

Daran werden sich alle Vorgaben orientieren; das Hygiene- und Präventionskonzept wird adaptiert 
und wieder in der Aula auf der Amtstafel angeschlagen. 

Die Covid-19-Maßnahmen wurden stark reduziert: 

 Abstand-Halten und Hände-Desinfizieren ist empfohlen; im Schulbereich gilt die Rechtsregel; 
während der Unterrichtsstunden wird vermehrt gelüftet.  

 Ich ersuche alle Schüler/innen, am ersten Schultag bereits getestet in die Schule zu kommen! 
 Nach derzeitiger Vorschriftenlage werden diese Woche in der Schule Antigen-Tests 

durchgeführt, für nächste Woche erhalten die Schüler/innen Tests mit nach Hause. 
 Im Falle einer Infektion dürfen symptomlose Schüler/innen mit FFP2-Maske am Unterricht 

teilnehmen – ich ersuche im Sinne aller, jegliche Symptome ernst zu nehmen und im 
Zweifelsfall auf jeden Fall zu Hause zu bleiben! 

 Für Pausen bzw. um ein Abnehmen der Maske zwischendurch zu ermöglichen, wird der 
Besprechungsraum im Erdgeschoß als „Isolierraum“ dienen, da er auch von außen eingesehen 
werden kann. 

 Schulveranstaltungen wurden alle geplant und werden nach derzeitigem Wissensstand 
durchgeführt werden. 

Die notwendigen Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionen 
erforderten in den letzten beiden Jahren von allen Beteiligten viel Flexibilität und Umsicht. Ich denke, 
dass uns vieles gemeinsam mit Ihnen als Eltern und euch als Schülern/innen gut gelungen ist; dafür bin 
ich sehr dankbar! 

Aus diesem Grund bin ich auch zuversichtlich, dass Sie/ihr weiterhin unsere Maßnahmen mittragen 
werden/werdet. 

Für unsere Neuorganisation: 

In der Aula steht neben dem Lift unsere bekannte alte Tafel, auf der die Einteilung der Klassen 
bekanntgegeben wird. Die wesentlichen Infos (sofern sie nicht bereits über WebUntis im Klassenbuch 
abrufbar sind) werden von den Klassenvorständen erklärt. 

 

Ich wünsche Ihnen bzw. euch ein erfolgreiches und vor allem gesundes Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dir. OStR Mag. Eva Tomaschek 

 


