BUNDESOBERSTUFENREALGYMNASIUM
1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 70
Tel. 713 13 50, E-Mail: sekretariat@borg3.at, Web: www.borg3.at
Direktion: Mag. Franz Dvoran

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Der Präsenzunterricht soll im neuen Schuljahr kontinuierlich stattfinden, großflächige
Schulschließungen und langandauernder Schichtunterricht sollen möglichst verhindert
werden. Deshalb gibt es ein Bündel von Maßnahmen, die einen sicheren Schulbetrieb
gewährleisten sollen.
Am Montag starten die Wiener Schulen in der sog. Sicherheitsphase, die drei Wochen dauern
soll.
•
•

In dieser Phase werden ALLE Schüler/innen jeweils dreimal pro Woche getestet,
auch jene, die bereits genesen oder geimpft sind!
Seit gestern steht auch fest, dass sich alle Schulen zumindest für zwei Wochen in der
"Risikostufe 1" befinden.

Die Wiener Regelung setzt vorwiegend auf PCR-Tests (Alles gurgelt). Wir haben ein Konzept
erarbeitet, das den Vorgaben des Ministeriums und der Stadt entspricht und für unsere
Schule gut passt.
Der Gurgeltest ist ein schmerzfreies und medizinisch völlig unbedenkliches Verfahren.
Die Testperson gurgelt bzw. spült 60 Sekunden lang mit einer einfachen Salzlösung
(0,9% Kochsalz). In der Regel liegen die Testergebnisse am Morgen des nächsten Tages vor.
Diese werden an die E-Mail-Adresse des Schülers / der Schülerin und an die Schule gemeldet.
Im Falle eines positiven oder nicht auswertbaren Ergebnisses nimmt die Schule telefonisch
Kontakt mit dem Schüler bzw. dem Obsorgeberechtigten auf. Das auswertende Labor ist
gesetzlich verpflichtet, Details zum Analyseergebnis an die zuständige Gesundheitsbehörde zu
melden.
Die regelmäßige Durchführung von COVID-19-Selbsttests (Antigen- und PCR-Tests)
setzt die Einwilligung der zu testenden Person voraus. Diese werden wir von den
Schüler*innen am Montag einholen, damit wir ab Mittwoch mit den PCR-Tests beginnen
können.
Anmerkung: Jede/r hat das Recht, die Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen. Dazu soll man sich schriftlich an die Schulleitung wenden.
Prinzipiell starten wir mit einem Antigen-Test für alle Schüler*innen am Montag. An diesem
Tag werden wir auch den 3G-Status der Schüler*innen erheben. Bitte bringt einen
entsprechenden Nachweis mit. Optimal wäre ein Ergebnis eines PCR-Testes vom
Wochenende. Unabhängig vom Impfstatus wird das Procedere in den ersten 3 Wochen nach
diesem Schema ablaufen (siehe Testschema).
Trotz aller notwendigen Testungen und bürokratischen Erfordernissen wünsche ich euch allen
einen guten Schulstart und viel Freude und Erfolg in diesem Schuljahr!
Wien, 3. September 2021

Mit freundlichen Grüßen
Mag. Franz Dvoran

