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Hopfgartner

Betreff: Aktuelle Informationen - 2.9.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Studierende! 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 
HERZLICH WILLKOMMEN im neuen Schuljahr! 

 

Ich hoffe, Sie haben die Ferien gut und gesund verbracht, teils erfolgreich Ihr Praktikum absolviert oder aber 

natürlich auch sich für den kommenden Schulbeginn vorbereitet! 

Wir begrüßen auch herzlich alle neuen Schüler/innen und Studierenden, die ab Montag ihre Bildungskarriere an der 

„10er HAK“ fortsetzen – Schon heute GUTEN START und HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

Ich DANKE allen Schüler/innen (und natürlich auch Erziehungsberechtigten), die bereits in den letzten Wochen das 

kostenlose Corona-Impfangebot der Stadt Wien (bzw. Ihres Wohnortes in Niederösterreich) wahrgenommen haben 

und durch den Corona-Impfschutz dazu beitragen, für sich selbst, aber auch Familie, Freunde und 
Klassengemeinschaft für Sicherheit zu sorgen. 

 

Wenn Sie noch nicht geimpft sind (betrifft auch jene, die schon an Corona erkrankt waren!) bzw. Ihnen noch eine 

Teilimpfung fehlt: 

BITTE nehmen Sie am besten gleich morgen das Impfangebot in Anspruch! Rechnen Sie in naher Zukunft in 

verschiedenen Freizeitbereichen möglicherweise mit der „1G-Regel“ (=Zutritt nur für Geimpfte); Sie sind dann 

zusätzlich bestens darauf vorbereitet! Alle Informationen zur Corona Impfung: https://impfservice.wien/corona/ 

NEU: Impfbox am Reumannplatz (Keine Terminvereinbarung nötig !) 

 

 
 

Aktuelles Hygiene- und Testkonzept an der BHAK Wien 10: 
(Aktuelle Rechtsgrundlage: 374. Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung zur Bewältigung der COVID-19 Folgen im Schulwesen 

für das Schuljahr 2021/22 (COVID-19-Schulverordnung 2021/22 – C-SchVO 2021/22) 
 

# In den ersten 3 Schulwochen befinden wir uns in der „Sicherheitsphase“ 

# Bitte verwenden Sie weiterhin beim Betreten/Verlassen der Schule zu den Hauptzeiten alle verfügbaren 

Stiegenhäuser bzw. Schulportale! 

# Auf sämtlichen allgemeinen Flächen gilt bis zum Erreichen des persönlichen Arbeitsplatzes die Pflicht, einen Mund-

Nasen-Schutz (wir empfehlen FFP2) zu tragen! 

# Verzichten Sie unbedingt – auch wenn es schwerfällt – beim Wiedersehen Ihrer Klassenkolleg/innen enge 

Berührungen wie Umarmungen oder Händekontakt. 

# Das Verlassen des Schulhauses in der 09:40 und 11:40-Pause bleibt aus Sicherheitsgründen weiter untersagt; die 
Hausschuhpflicht ist weiterhin vorübergehend aufgehoben. 
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# In den ersten 3 Schulwochen gilt das hier angeführte Testkonzept für ALLE Schüler/innen, auch wenn – 

dankenswerter Weise – bereits eine Covid-Impfung stattgefunden hat. 

# Wir empfehlen bzw. ersuchen Sie, morgen Freitag bzw. übermorgen Samstag an einer PCR-Testung 

https://www.allesgurgelt.at teilzunehmen. (Abgabe bei Billa, BIPA, Penny, etc!) 

(Bitte wählen Sie dabei bereits unsere Schule und die Klasse des KOMMENDEN Schuljahres aus!) 
Wichtig: Bei der Auswahl „Bitte weise dich aus“ klicken Sie bitte auf „Authentifizieren“ und verwenden dazu Ihre 

persönliche e-card (Rückseite!). 

 

 
 

# Am ersten Schultag müssen alle Personen im Schulhaus jedenfalls einen Antigentest („Nasenbohrertest“) vor Ort 

durchführen. (Schulgültigkeit Mo/Di) 

# Am Dienstag, 7.9. erhalten alle Schüler/innen und Studierenden ein Allesgurgelt-PCR-Testkit (Anleitung zur 

Nutzung Mo/Di in der Klasse bzw. auf https://www.allesgurgelt.at) 

# Mittwoch, 8.9. – Tagesschule: Alle Schüler/innen führen zu Hause den Gurgeltest (mit Eingabe Schule/Klasse) bzw. 

Registrierung mittels e-card Mittwoch früh (NICHT davor!) durch und geben diesen bei Betreten der Schule vor 8 
Uhr bei den Boxen im Eingangsbereich ab. 

# Mittwoch, 8.9. – Abendschule: Alle Studierenden führen extern den Gurgeltest (mit Eingabe 

Schule/Stammsemester) bzw. Registrierung mittels e-card vor der Fahrt zur Schule durch und geben diesen bei 

Betreten der Schule bei den Boxen im Eingangsbereich ab. 

# Mittwoch, 8.9. – ALLE SCHULFORMEN: Alle Schüler/innen bzw. Studierenden führen in der ersten KV-Stunde 

zusätzlich zur Abgabe des PCR-Tests einen Antigen-Test durch. 

# Donnerstag, 9.9. – Schüler/innen und Studierende rufen – zB auch für externe Überprüfungen – die einlangenden 

PCR-Testergebnisse ab – Information siehe E-Mail von „Lead Horizon / Lifebrain“ – Ergebnis gültig für 

Donnerstag/Freitag. Abruf des Zertifikats auch mittels Handy-Signatur unter https://www.gesundheit.gv.at möglich. 

Mit den Erfahrungen aus der ersten Schulwoche werden wir spätestens am Freitag, den 10.9 die Teststrategie für 
die Woche ab dem 13. September verlautbaren. 

 

Alle relevanten Termine zum Schuljahresstart finden Sie unter https://www.bhakwien10.at/veranstaltungen/ bzw. 

in Ihrem persönlichen WebUntis-Zugang. 

Die Einteilung der Wiederholungsprüfungen finden Sie im internen Schüler/innen-Bereich: 

https://internschueler.bhakwien10.at/ - Bitte um verlässliche Vorbereitung und Teilnahme! 

(Bitte prüfen Sie die Einteilung jedenfalls nochmals am kommenden Sonntag, falls morgen noch Verschiebungen 

vorgenommen werden müssen.) 

 

Heuer NEU: Das Melden von Absenzen findet nicht mehr per Telefon/E-Mail im Sekretariat statt, sondern direkt 
über die WebUntis-App. Näheres erfahren Sie von Ihrem Klassenvorstand. 
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Das pünktliche Erscheinen am ersten Unterrichtstag (incl. Testung siehe oben) ist für die Zuweisung des Schulplatzes 

und alle nötigen Verwaltungs- und Administrationsarbeiten absolut wichtig! 

 

Minderjährige Schüler/innen werden gebeten, diese Information auch verbindlich den Erziehungsberechtigten 

vorzulegen. 
 

Herzliche Grüße und guten Ferien-Endspurt; insbesondere auch in der Sommerschule - Danke allen dabei 

engagierten Lehrkräften! 

Ihr 

Mag. Jörg Hopfgartner 

Direktor   

 

 
 


