
Wien, den 10.3.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

nachdem die Universitäten und FHs in Österreich ihre Tore geschlossen haben, stellen wir 
uns natürlich auch die Frage, wie es mit den Schulen weitergehen wird. 

Als Präventionsmaßnahmen haben wir in allen Klassen schon vor drei Wochen 
Aufklärungsstunden zur Handhygiene, Nies- und Husthygiene abgehalten. Die 
Handdesinfektion bei Betreten der AHS-Räumlichkeiten soll mögliche Virenübertragung nach 
der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln verhindern, in allen Klassen sind in 
ausreichendem Maße flüssige Seife und Einmalpapierhandtücher vorhanden.  

Bildungsminister Fassmann hat in einem heutigen Rundschreiben darum gebeten, von 
Reisen, Ausflügen und Schulveranstaltungen abzusehen, daher sagen wir den Skikurs der 4. 
Klassen nächste Woche ab. Da wir an unserer Schule bis dato keinen Coronaverdachtsfall 
haben, ist nicht mit einer unmittelbaren Schließung unserer Schule zu rechnen, aber genaues 
wissen wir einfach noch nicht. 

Falls es zu einer Schulschließung kommen sollte, werden Ihre Kinder über die pgrg13 Adresse 
Arbeits- und Übungsblätter erhalten, die sie in enger Kommunikation mit den 
FachlehrerInnen bearbeiten werden. Die Zugangsdaten haben Sie ja gerade für eduPAY alle 
(erneut) erhalten. Bitte bewahren Sie sie gut auf. 

Ob es zu einer Verschiebung der VWA-Präsentationen auf einen späteren Termin kommen 
wird, kann ich derzeit noch nicht sagen, werde Sie aber sofort informieren, wenn genauere 
Informationen verlautbart werden.  

Soweit zu dem Thema Corona. 

Unsere Schule hat das vergangene Semester mit vielen verschiedenen Workshops beendet, 
neu war dabei eine dreitägige Veranstaltung für unsere 5. Klassen zum Thema 
„Drogenprävention“. Von unterschiedlichsten Seiten wurde dieses Thema bearbeitet, 
diskutiert und reflektiert. Das Feedback war außerordentlich erfreulich. Schade nur, dass bei 
dem Elternabend von den 88 angemeldeten Personen nur  etwa 25 Eltern anwesend sein 
konnten. Denn dies ist ein Thema, das nur in engster Zusammenarbeit zu behandeln ist.  

SEHR erfolgreich war das Abschneiden unserer Schule bei der BIST 8 E Testung, in dem die 4. 
Klassen in Englisch zentral getestet wurden. Wir haben weit über dem österreichischen bzw. 
Wiener Durchschnitt reüssiert. Genauere Auswertungen finden Sie dann in unserem 
Jahrbuch. Ich freue mich sehr über diesen großartigen Erfolg. 

Ihnen allen sehr herzliche Grüße, hoffen wir, dass das Schuljahr in geordneten Bahnen 
weitergehen kann, 

MMag. Monika Rapp-Pokorny 

Direktorin 


