
 

 

 

 

Wien, 02.03.2021 

 

 

Liebe Schüler*innen!  

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Seit fast einem Monat findet nun wieder der Präsenzunterricht in der Schule 

statt. Ich möchte mich bei allen Schüler*innen, Eltern sowie dem kompletten 

Team des Gymnasiums am Augarten für die geleistete Arbeit und das 

Engagement bedanken. Durch die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und mit 

unserem disziplinierten Verhalten haben wir die letzten Wochen sehr gut 

bewältigt. 

 

Wir stehen nun am Beginn einer Phase, in der vermehrt Schularbeiten 

geschrieben werden. Diese sind ein wichtiger Teil der Leistungsfeststellung bzw. 

Leistungsbeurteilung. Sie stellen uns aber auch vor eine große organisatorische 

und administrative Herausforderung: Es müssen genügend Räume 

bereitgestellt und den Vorgaben entsprechend vorbereitet werden. Zusätzliche 

Lehrer*innen müssen für die Aufsichten eingeteilt werden. Vor allem aber ist 

eine ausgeklügelte Organisation der Testungen erforderlich. Daher möchte ich 

Sie gerne über den Ablauf bzw. über wichtige Regelungen informieren. 

 

Es gilt weiterhin, dass für die im Präsenzunterricht befindlichen Gruppen die 

Testung am Montag bzw. Mittwoch durchgeführt wird. Zusätzlich werden auch 

jene Gruppen getestet, die nur für die Schularbeit in die Schule kommen. Ebenso 

wird an Freitagen getestet, wenn Schularbeiten stattfinden. Diese zusätzlichen 

Testungen finden entweder im Raum der Schularbeit oder aber in der Aula statt. 

Um die rechtzeitige Durchführung der Tests gewährleisten zu können, ist eine 

Anwesenheit bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Schularbeit notwendig. 

 

 



 

 

 

 

Prinzipiell gilt:  

• Wenn die Schularbeit in der ersten Stunde stattfindet, dann beginnt die 

Testung um 07:30 Uhr. 

• Wenn die Schularbeit in der zweiten Stunde stattfindet, dann beginnt die 

Testung um 08:30 Uhr. 

• Wenn die Schularbeit in der dritten Stunde stattfindet, dann beginnt die 

Testung um 09:30 Uhr. 

• Wenn die Schularbeit in der vierten Stunde stattfindet, dann beginnt die 

Testung um 10:30 Uhr. 

 

Die Information darüber, wann und wo genau die Testung an Schularbeitstagen 

für die jeweilige Gruppe durchgeführt wird, erhalten Sie von den 

Klassenvorständ*innen bzw. von den Fachlehrer*innen. 

 

Damit wir auch die nächsten Wochen bestmöglich bewältigen können, ist 

neben der strikten Einhaltung des Sicherheitskonzepts ein Aspekt ganz wichtig: 

 

Pünktlichkeit 

 

Pünktlichkeit zu Beginn des Unterrichtstages, damit die Testungen am Montag 

und Mittwoch innerhalb der ersten Stunde gut und sicher durchgeführt werden 

können.  Pünktlichkeit (30 Minuten) vor Beginn der Schularbeiten, um die 

(zusätzlichen) Testungen rechtzeitig durchführen zu können. Verspätungen 

erfordern zusätzlich vorbereitete Testkits sowie zusätzliches Personal.  

 

 

Beachten Sie bitte die folgenden Regelungen: 

• Schüler*innen, die zu spät kommen, melden sich umgehend nach 

Betreten der Schule bei den Schulwart*innen in der Aula. 

 

 



 

 

 

 

• Schüler*innen, die am regulären Testtag der Gruppe nicht in der Schule 

gewesen sind, melden sich am Folgetag umgehend bei den 

Schulwart*innen, um getestet zu werden. 

• Schüler*innen, die eine Schularbeit schreiben müssen, zu spät kommen 

oder am regulären Testtag der Gruppe nicht in der Schule gewesen 

sind, melden sich bitte umgehend bei den Schulwart*innen. Die 

Schüler*innen werden gebeten, dem Team umgehend mitzuteilen, dass 

sie eine Schularbeit schreiben müssen. Sie werden dann schnellstmöglich 

getestet. 

• Alle Schüler*innen, die in der Aula getestet werden, erhalten einen 

Passierschein, den sie beim Betreten der Klasse der Lehrerin/dem Lehrer 

vorweisen müssen. 

• Schüler*innen, die nur für die Schularbeit in die Schule kommen, müssen 

das Gebäude nach dem Ende der Schularbeit umgehend wieder 

verlassen. 

 

Jede Verspätung von Schüler*innen erschwert die Organisation bzw. den Ablauf 

des Unterrichtages erheblich. Ich ersuche Sie daher um Verständnis und 

Unterstützung. 

 

Ich bin mir sicher, dass wir auch die Herausforderungen der nächsten Wochen 

gemeinsam gut meistern werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

MMag. Árpád Krämer 

Direktor 

 


