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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler!                                  2.9.2021 

 

Wir freuen uns, Sie/dich nach einem hoffentlich schönen und erholsamen Sommer wieder am 

Amerlinggymnasium begrüßen zu dürfen. 

Um einen sicheren Schulstart für alle zu ermöglichen, machen wir bereits vor dem ersten Schultag auf 

folgendes aufmerksam: 

• Das Schulhaus darf (von allen Personen, also auch von allen Schülerinnen und Schülern) nur mit MNS 

(Mund-Nasen-Schutz) betreten werden. Dieser darf nur im Klassenraum am Platz und im Freien 

abgenommen werden. (Es hat sich als sinnvoll erwiesen, immer einen oder zwei Ersatz-MNS in der 

Schultasche zu haben!) 

• Schicken Sie bitte Ihr Kind am ersten Tag mit einem Zertifikat in die Schule (Impfzertifikat, gültige PCR-Test-

Bestätigung – ausgedruckt oder am Handy), um ihm das Testen in der Schule als allererste Tätigkeit am 

1.Schultag zu ersparen. 

• Geben Sie ihm die ausgedruckte und ausgefüllte Einwilligungserklärung für das Testen gleich am Montag 

mit. (Sollte beides nicht möglich sein, erhält es vom Klassenvorstand das Formular, das dann spätestens am 

Dienstag abgegeben werden muss, und muss den MNS am Montag durchgehend auch im Klassenraum 

tragen.) Oberstufenschüler:innen füllen diese Erklärung selbst aus. 

WICHTIG ab dem 2.Schultag:  Schüler:innen, die weder ein gültiges Zertifikat noch die Einwilligungserklärung 

vorweisen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen! 

WICHTIG: Schüler:innen, die zu einer Wiederholungs- oder Modulprüfung antreten, müssen vor der Prüfung 

(egal an welchem Tag) ein gültiges Zertifikat vorweisen! (Nur so kann unnötiger zusätzlicher Stress im 

Prüfungsraum vermieden werden!) 

Ab dem 2.Schultag werden die in die im Eingangsbereich aufgestellten Boxen von „Alles gurgelt“ täglich ab 

8:30 abgeholt. Hier können die „Alles gurgelt“-Tests (auch von Familienmitgliedern) eingeworfen werden. Wir 

ersuchen dringend, dieses Angebot zu nützen! 

Während der vorgeschriebenen dreiwöchigen Sicherheitsphase sind für alle Schüler:innen  
3 Tests/Woche verpflichtend, davon mindestens 2 PCR-Tests. Durch die Testungen müssen alle Unterrichtstage 

abgedeckt sein. Die Gültigkeit von externen Tests für den Schulbesuch betragen für PCR-Tests 72 Stunden und 

Antigen-Tests 48 Stunden. (Außerhalb der Schule ab 12 J. in Wien nur 48 bzw. 24 Stunden.)  

Vorschlag: Montag und Mittwoch „Alles gurgelt“-Test in der Früh zu Hause durchführen und beim Betreten 

der Schule einwerfen. Nach Möglichkeit auch am Samstag testen und in einer REWE-Filiale einwerfen, damit 

auch der Montag abgedeckt ist. Sollte dieser 3.Gurgeltest nicht möglich sein, muss am Montag in der Früh 

ein Antigen-Schnelltest in der Schule durchgeführt werden. 

 

Wir hoffen durch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten auf ein gesundes und freudvolles Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 
Mag.a Regina Niedermayer 

Direktorin 
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