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Liebe Eltern 
 
Ein Brief zwischendurch, weil die Informationen wichtig sind. 

 
IMPFUNG für 12 – 16 Jährige  
Ab sofort kann man sein Kind (wenn es älter als 12 Jahr ist) für eine Impfung voranmelden. Ich darf Sie ersuchen, 
von diesem Service jetzt Gebrauch zu machen, da dadurch die benötigte Menge an Impfstoff zur Verfügung 

gestellt und ein Impftermin eventuell noch vor dem Sommer vergeben werden kann.  
Unter https://impfservice.wien/corona/ bitte ich Sie als Erziehungsberechtigte/r, ihr Kind für eine Impfung 

anzumelden. Sie erhalten – wenn Sie das auch im Formular anklicken – den Impftermin aufs Handy zugeschickt. 

 
MITARBEIT – Beurteilung 
Ein besonderes Schuljahr neigt sich seinem Ende entgegen – und es gilt noch, eine gute Beurteilung zu erzielen. 

Dies konnte man schon durch gute Mitarbeit vor allem auch im „Distance learning“ oder im „Schichtbetrieb“ – aber 
auch jetzt gibt es noch Möglichkeiten, Gelerntes zu präsentieren und zeigen, was man kann. Die Schlusskonferenz 

findet am Montag der letzten Schulwoche statt – die Noten für die Abschlussklassen müssen entsprechend früher 
eingetragen sein. Gerade im Bereich der Wahlpflichtfächer und der Kreativfächer, wo es leider nicht mehr viele 

Unterrichtsstunden gibt, sind die aktive Beteiligung und das rechtzeitige Abgeben von Arbeiten besonders wichtig. 
Arztbesuche bitte nicht gerade an Tagen mit Nachmittagsunterricht einplanen.  

 

TESTUNGEN 
Wir testen die SchülerInnen Montag,  Mittwoch und Freitag und bestätigen dies im PASS. Wenn Sie am Sonntag 
auch eine Aktivität planen und daher zusätzlich testen gehen, kann dies nicht als „Ersatz“ für eine Testung am 

Montag angesehen werden. Danke für Ihr Verständnis. 
 

 

SCHULKLEIDUNG 
Der Schulverein hat den Verkauf der Schulkleidung einer externen Firma übertragen. Unter www.kiwos.net können 
Sie online bestellen. Die Waren werden dann (gegen Aufpreis) zu Ihnen nach Hause verschickt oder zu 

angegebenen Terminen an die Schule zur Verteilung gebracht.  
 

 

PAUSE – SchülerInnenzeitung 
Für unsere Schülerzeitung werden  für die Sommerausgabe noch Beiträge gesammelt. Bitte diese direkt von Ihrem 
Kind in TEAMS hochladen lassen – DANKE. 

 

 
LERNMATERIAL für den Sommer 
Sollten Sie hier Unterstützung brauchen, melden Sie sich bei mir – ich gebe Ihnen gerne eine Liste von Büchern, die 
zur Wiederholung und Vorbereitung geeignet sind. 

  
 

In diesem Sinne wünsche ich viel gute Energie für den letzten Abschnitt – und bitte Sie, 
Ihr Kind recht bald für die Impfung anzumelden. 

 

 
Andreas FISCHER 

 

 

 
Ich ………………………………………………………..  habe den Elternbrief von meiner Tochter/meinem Sohn  

 
 

…………………………………………………………….. erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 
 

 
 

Datum:     Unterschrift: 

https://impfservice.wien/corona/
http://www.kiwos.net/

