Offener Brief an alle Eltern und SchülerInnen
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicherlich der medialen Berichterstattung entnommen haben, öffnen am kommenden
Montag, dem 26. April 2021, die Wiener Schulen wieder ihre Tore für den Präsenzunterricht.
Volksschulen und die 1. bis 4. Schulstufen in den Sonderschulen sind durchgehend im
Präsenzbetrieb, alle anderen Schularten werden - wie schon zuletzt - wieder im Schichtbetrieb
geführt.
Damit wir den Schulbetrieb so sicher wie möglich gestalten können, ist neben der Einhaltung der
Hygienemaßnahmen vor Ort vor allem das gezielte und flächendeckende Testen unserer Kinder
ein wesentlicher Faktor, um das Infektionsgeschehen bestmöglich zu überblicken und so die
Schulen so sicher wie möglich machen zu können. Dazu werden weiterhin die Antigen-Selbsttests
an den Schulen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler testen sich mittlerweile bis zu drei
Mal pro Woche, Pädagoginnen und Pädagogen mindestens zwei Mal. Die erste Runde an Tests
findet noch vor Wiederaufnahme des Unterrichts kommenden Montag früh statt.
Neben dem bestehenden System der Schnelltests hat die Stadt Wien mit dem Projekt „Alles
gurgelt“ ein zusätzliches Testangebot installiert. Wir laden Sie dazu ein, das Angebot schon vor
dem Schulstart am Montag in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich dabei um einen kostenlosen
PCR-Gurgeltest in Kooperation mit Supermärkten, Tankstellenshops und Drogeriemärkten*.
Die Registrierung für die Tests ist über www.allesgurgelt.at möglich. Auf der Website gibt es auch
alle Informationen zum Testablauf und Antworten zu allen gängigen Fragen.
Dieses Angebot gibt uns neben den an den Schulstandorten durchgeführten Testungen einen
zusätzlichen Überblick über das Infektionsgeschehen. Wenn Sie die Gurgeltests regelmäßig und
wenn möglich noch vor dem Start des Schulbetriebs mit Ihren Kindern durchführen, sorgen Sie für
noch mehr Sicherheit für uns alle.
Im Sinne der Gesundheit unserer Kinder und für das gemeinsame Ansinnen, weiterhin geöffnete
Schulen gewährleisten zu können, möchten wir Sie alle einladen, von diesem tollen Angebot im
Rahmen von „Alles gurgelt“ Gebrauch zu machen.
Durch ihre Mitwirkung können Sie nun alle einen weiteren Beitrag leisten, dass wir dieses
Schuljahr positiv abschließen können!
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* Der Test kann in allen Wiener BIPA-Filialen abgeholt werden und in jeder REWE-Filiale in Wien (Billa, Billa Plus, BIPA und Penny
sowie bei den Tankstellenshops BP-MERKUR inside, Jet-Billa Stop & Shop, Shell-Billa Unterwegs) bequem abgegeben werden.
Bei Abgabe in REWE-Filialen bis Samstag 14 Uhr oder Tankstellen bis Sonntag 9 Uhr liegt das Ergebnis bereits vor dem
Schulstart vor.

