Elternbrief zum Beginn des Schuljahres 2022/23
8. Sep. 2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Nach hoffentlich erholsamen Sommertagen begrüße ich Sie zum Beginn des Schuljahres
2022/23 sehr herzlich und erlaube mir, Ihnen einige wichtige Informationen weiterzugeben.
Sichere Schule – Schulbetrieb im Schuljahr 2022/23
Gemäß den Vorgaben des Unterrichtsministeriums sollen Einschränkungen auf ein absolut
notwendiges Minimum reduziert werden und im Gleichklang mit den Regelungen in anderen
Lebensbereichen stehen. Somit starten wir aktuell ohne Maskenpflicht in das Schuljahr.
In der ersten Schulwoche werden den Schulen trotzdem regelmäßige Covid19-Testungen
empfohlen. Schülerinnen und Schüler sollten am ersten Schultag nach Möglichkeit bereits
getestet in die Schule kommen. Zusätzlich werden in den Schulen an den ersten Schultagen
Antigentests – auf freiwilliger Basis – stattfinden.
Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die das möchten, drei
Antigentests für die Verwendung zu Hause, damit sie sich zum Beispiel Sonntagabend oder
Montagfrüh testen können.
Für kurzfristig notwendige Testungen an Schulen (beispielsweise bei Erkrankungen von Schüler/innen während des Unterrichts) sind Antigentests an den Schulstandorten verfügbar.
Ebenso kann es zu anlassbezogenen, zeitlich befristeten Anordnungen von Maskenpflicht am
Schulstandort kommen. Wie bei anderen Infektionskrankheiten (beispielsweise Masern) kann
die Gesundheitsbehörde auch weiterhin vorübergehende Schließungen einzelner Klassen
oder Schulstandorte veranlassen.
Maßnahmen, wie beispielsweise häufiges Händewaschen und Lüften, werden uns auch in
diesem Schuljahr begleiten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und achten Sie darauf,
dass Ihr Kind warme Kleidung in die Schule mitnimmt, sobald die Temperaturen wieder sinken
werden.
Wichtige weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Link:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
Einverständniserklärung für die Durchführung von COVID-19-Antigen-Selbsttests im Schuljahr 2022/23
Die Durchführung von COVID-19-Antigen-Selbsttests setzt die Einverständniserklärung der zu
testenden Person bzw. bei Schülerinnen und Schülern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr der
gesetzlichen Vertreterin bzw. des gesetzlichen Vertreters voraus. Dieses Einverständnis gilt für
die Durchführung von Antigen-Selbsttests in der Schule im Schuljahr 2022/23.
Für Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren ersuchen ich Sie, liebe Eltern, diese Einverständniserklärung unterschrieben Ihrem Kind bereits am ersten Schultag zur Abgabe an den Klassenvorstand mitzugeben, sofern Sie mit den schulischen Testungen einverstanden sind.
Sie finden diese Einverständniserklärung auf der Startseite unserer Schulhomepage oder direkt unter folgendem Link: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:b1141225-f803-480d-95b58684a437520f/tests_antigen_sj2022_23_eve_bp.pdf
Schülerinnen und Schüler, die bereits 14 Jahre alt sind, unterschreiben die Einverständniserklärung selbst.

Mehrschulenkurse
Eine Übersicht über Mehrschulenkurse im Schuljahr 2022/23 finden Sie über folgenden Link:
http://gymnasium-stmk.at/mehrschulenkurse.php
Bitte beachten Sie, dass Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag,
22. Sep. 2022 erfolgen muss und es zum Teil verbindliche Vorbesprechungen vorab gibt.
Wechsel in der Leitung der Nachmittagsbetreuung
Aufgrund der Karenzierung von Frau Prof. Voglreiter war es notwendig, die Leitung der Nachmittagsbetreuung vorübergehend neu zu besetzen. Aus diesem Grund wird Herr Prof. Kramer
diese Funktion mit Beginn dieses Schuljahres übernehmen.
Persönlicher Zugang in WebUntis
Bitte beachten Sie, dass aufgrund von zahlreichen technischen Umstellungen der persönliche
Zugang zu WebUntis für Eltern erst ab der dritten Schulwoche möglich sein wird. Für Eltern
der ersten Klassen, die WebUntis noch nicht kennen, gibt es beim Elternabend eine Vorstellung des Programms.
Aktualisierung der Kontaktdaten
Für die Kontaktaufnahme mit Ihnen benötigen wir unbedingt aktuelle Daten. Neben Änderungen der Adresse oder von Telefonnummern bitten wir Sie, uns auch allfällige Änderungen im
Bereich der Erziehungsberechtigung umgehend über den Klassenvorstand/die Klassenvorständin bekanntzugeben.
Spinde und Unterstützung des Elternvereins
Ohne Unterstützung unseres Elternvereins wären sehr viele Projekte und Aktivitäten aufgrund
des äußerst eingeschränkten Schulbudgets nicht möglich und auch im Bereich der Ausstattung
unserer Schule tragen Sie als Eltern mit Ihren Beiträgen für den Elternverein ganz wesentlich
dazu bei, dass wir Ihren Kindern eine zeitgemäße Ausstattung vor allem in unseren Schulschwerpunkten und darüber hinaus in vielen weiteren Fachbereichen anbieten können.
Ebenso unterstützt der Elternverein sozial bedürftige Kinder und Jugendliche bei der Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen.
Deshalb ersuche ich Sie – wie bereits in den letzten Jahren – auch in diesem Schuljahr wieder
den Elternverein umfassend zu unterstützen. Details dazu und auch zu den vom Elternverein
bereitgestellten Spinden entnehmen Sie den beiden Schreiben unserer Elternvereinsobfrau
im Anhang.

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit, danke Ihnen bereits vorab für Ihre wertvolle Unterstützungsarbeit und wünsche Ihnen und uns allen einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
Dir. Franz Riegler

