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Freitag, 07. Januar 2022 

Schulstart am 10.01.2022 am BSG  

Liebe Erziehungsberechtige und Schüler*innen, liebe Schulgemeinschaft,  

wir wünschen Ihnen und Euch ein frohes neues Jahr, auch wenn der Januar für uns alle eine spannende 
Zeit werden wird. Die sich zurzeit ausbreitende Omikronvariante stellt uns zwar vor neue 
Herausforderungen, wir blicken jedoch auch dieser positiv entgegen. Wir wollen zuversichtlich an der 
Fortsetzung unserer bisherigen erfolgreichen Schutzmaßnahmen festhalten, um die Schule auch gut 
durch Omikron zu steuern.  

Um ab Montag eine sichere und produktive Lernumgebung am BSG gewährleisten zu können, gelten 
folgende Regelungen, die bereits vor den Ferien ausgeschickt wurden:  

• Für den Schulbeginn am 10.01.2022 gilt ausnahmslos eine PCR Testpflicht, der am 07., 08. 
oder 09.01. gemacht werden muss (siehe beiliegende Dokumente). 
Testkits können in Wien zusätzlich an Wochenenden und Feiertagen an den großen Bahnhöfen 
und OMV sowie ENI Tankstellen eingeworfen werden. 

• Danach testen sich alle Schüler*innen wieder 3x pro Woche mit dem bekannten „alles 
gurgelt“ PCR Test. (Gurgeltestsdurchführung: Mo., Mi., Sa. vor 9:00 Uhr).  

• Zur Sicherheit aller und um den Missbrauch mit gefälschten Testnachweisen einzudämmen ist 
ein Betreten des Schulgebäudes ohne QR-Code nicht möglich (Grüner Pass). Es erfolgt 
weiterhin eine tägliche Kontrolle. 

• Es herrscht weiterhin durchgehend FFP2-Maskenpflicht. Diese gilt überall und ausnahmslos. 
Eine Maskenpause ist einzeln an einem geöffneten Fenster möglich, eine gemeinsame 
Maskenpause ist infektionsmechanisch nicht sinnvoll! 

• Gespräche mit Erziehungsberechtigten können in der Schule nach Voranmeldung und nach 
Vorlage eines gültigen PCR Test stattfinden.  

o Für Geimpfte gilt: Sollte ein Ergebnis noch nachweislich ausständig sein, muss ein offiziell gültiges, 
negatives Ergebnis eines extern durchgeführten Antigentests (für den Schulbesuch 48 Std. gültig) 
vorgelegt werden (Teststraße, Apotheke), sonst ist die Anwesenheit im Schulgebäude für den 
jeweiligen Tag nicht möglich. Es werden keine Antigentests von der Schule mehr zur Verfügung gestellt.  

o Für Ungeimpfte gilt: Ohne gültigen PCR Test ist ein Einlass in das Schulgebäude nicht möglich. Leider 
hat die Erfahrung der letzten Monate gezeigt, dass die positiven Fälle fast ausschließlich ungeimpfte 
bzw. nicht vollständig geimpfte Schüler*innen betroffen hat.  

 

Wir wünschen allen einen gesunden und erfolgreichen Start!  

Direktor Mag. Werner Scharf und das Team BSG  


