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Kapfenberg, 07. September 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ich begrüße Sie und Ihre Kinder herzlich im neuen Schuljahr. 

In diesem Elternbrief möchten wir Sie über relevante Themen bzgl. Schuljahresbeginn 

informieren. Ich hoffe, dass Corona für Ihre Kinder in diesem Schuljahr keinen zentralen 

Stellenwert mehr einnehmen wird und die vorgegebenen gesetzlichen Bestimmungen einen 

unbeschwerten Schulalltag ermöglichen. 

In der aktuellen COVID-Schulverordnung wird vom Bildungsministerium empfohlen, dass alle 

Schüler:innen bereits am ersten Tag mit einem gültigen Test in die Schule kommen. Dabei 

handelt es sich um eine freiwillige Maßnahme, die von uns auch nicht kontrolliert wird.  

In der ersten Schulwoche werden am Montag, Dienstag und Mittwoch Antigentests 

angeboten, die von Schüler:innen freiwillig genutzt werden können. Für die zweite 

Schulwoche erhalten alle Schüler:innen, die das möchten, drei Antigen-Schnelltest für die 

Verwendung zu Hause. 

Die regelmäßige Durchführung von COVID-19-Selbsttests (Antigen- und PCR-Tests) setzt bei 

Schulkindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr die Einwilligung der bzw. des 

Erziehungsberechtigten voraus. Diese Einverständniserklärung gilt für die regelmäßige 

Durchführung der Antigen-Selbsttests und der PCR-Selbsttests in der Schule. Sie können 

gegebenfalls dieses Formular von unserer Schulhomepage herunterladen und ausgefüllt 

Ihrem Kind in die Schule mitgeben. 

Damit wir Sie über Aktuelles informieren können, benötigen wir Ihre Email-Adresse. Bitte 

verwenden Sie den unten angefügten QR-Code und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten 

Ihres Kindes ein. Bitte die Erhebung nur ein Mal pro Familie durchführen, weitere 

Geschwisterkinder können im Formular angegeben werden. 

Bitte erledigen Sie dies verlässlich bis spätestens Donnerstag, den 15.09.2022.  
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Unsere Lehrer:innen sind entweder telefonisch über das Sekretariat, per E-Mail (die Adressen 

sind auf der Homepage der Schule abrufbar) oder persönlich in den Sprechstunden erreichbar. 

Außerdem stehe auch ich Ihnen für Ihre Anliegen und Rückmeldungen gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen mich unter meiner E-Mail-Adresse direktion@gym-kapfenberg.at, telefonisch 

unter 0664 8340952 bzw. persönlich nach Terminvereinbarung 

Unsere Homepage www.gym-kapfenberg.at bietet aktuelle Informationen (Termine, 

Stundenpläne, abgesagte Sprechstunden, etc.), sowie Berichte über die wichtigsten Ereignisse 

und Aktivitäten an unserer Schule. 

Ich bitte Sie, Ihrem Kind entsprechend der unten angeführten Auflistung folgenden 

Geldbetrag in bar bis spätestens 30.9.2022 mit in die Schule zu geben: 

 

Miete Spind         € 6,-- 
(Die Spinde sind im Besitz des Elternvereins und werden von diesem instand gehalten.) 

Arbeitsmittelbeitrag        € 4,-- 
(Kosten für Arbeitsmittel, die in den Besitz der SchülerInnen übergehen, z.B. Kopien) 

Elternverein         € 20,-- 

(bei Geschwisterkindern ist dieser Betrag nur einmal vom älteren Kind zu bezahlen)   

Gesamtbetrag        € 30,-- 
 

 

Ich wünsche Ihnen und in erster Linie natürlich Ihren Kindern ein erfolgreiches, unbeschwertes 

und vor allem gesundes Schuljahr. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Zwigl, Direktor e.h. 
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