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Mittwoch, 22. Dezember 2021

Schulstart am 10.01.2022 am BSG

Liebe Erziehungsberechtige und Schüler*innen, liebe Schulgemeinschaft,

dank der Anstrengung aller Beteiligten konnten wir die besonderen Umstände dieses
Schuljahres bis jetzt gut meistern. Mit einer der höchsten Impfquoten der österreichischen
Schulen konnten wir als Ballsportgymnasium hier unseren Teil dazu beitragen.
Die sich zurzeit ausbreitende Omikronvariante stellt uns zwar vor neue Herausforderungen,
wir blicken jedoch auch dieser positiv entgegen.
Einige Schüler*innen und der Großteil der Lehrer*innen sind bereits „geboostert“ - wir
bitten auch den Rest dies möglichst rasch in den Ferien nachzuholen.
Ebenso ist der von manchen erwartete Totimpfstoff zugelassen worden, was uns auf neue
Erstimpfungen hoffen lässt.
Um auch nach den Ferien eine möglichst sichere und produktive Lernumgebung am BSG
gewährleisten zu können, gelten folgende Regelungen:

-

Alle Schüler*innen haben sich heute 3 Antigentests für die Weihnachstferien
mitnehmen dürfen.

-

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).
Ab sofort können die Testkits 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 9:00h).
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o Für Geimpfte gilt: Sollte ein Ergebnis noch 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 nicht möglich. Es werden keine
Antigentests von der Schule mehr zur Verfügung gestellt.

o Ungeimpfte dürfen ohne gültigem PCR Test nicht mehr das Schulgebäude
betreten. Leider hat die Erfahrung der letzten Monate gezeigt, dass die
positiven Fälle fast ausschließlich ungeimpfte bzw. nicht vollständig geimpfte
Schüler*innen betroffen hat.

-

Es herrscht weiterhin durchgehend FFP2-Maskenpflicht.

-

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

Wir wünschen allen erholsame und energiebringende Feiertage!
Direktor Mag. Werner Scharf und das Team BSG

