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BUNDESGYMNASIUM, BUNDESREALGYMNASIUM UND 
WIRTSCHAFTSKUNDLICHES BUNDESREALGYMNASIUM 

1210 Wien, Franklinstraße 26 
Telefon: 01 2783455 / Fax: 01 2702596 

office@grg21f26.at / www.grg21f26.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ein herzliches WILLKOMMEN an der F26 im Schuljahr 2022/23! 
 

 
Wien, 31. August 2022 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Eltern!  
Als Direktorin des BGRG 21 / Franklinstraße 26 möchte ich Sie zu Beginn des Schuljahres 
2022/23 ganz herzlich begrüßen.  
Sie haben im Sommer hoffentlich auch die Möglichkeit gehabt, sich im Kreise Ihrer Familie 
gut zu erholen und Ihr*e Sohn*Söhne bzw. Ihre Tochter*Töchter freut/freuen sich nun schon 
auf die Rückkehr in die Schule. Das gemeinsame Lernen, der Wissensaufbau jedes Einzelnen 
bzw. jeder Einzelnen, die gemeinschaftlichen Aktivitäten und ein gutes soziales Miteinander 
sollen dabei wieder im Fokus unserer schulischen Arbeit stehen.  
 

Gerne möchte ich den Beginn des Schuljahres dazu nutzen, um Sie über schulische 
Schwerpunkte zu informieren, mit Anliegen an Sie heranzutreten, aber auch manches in 
Erinnerung zu rufen. 
 
Informationen von der Schule auf der Homepage 
 Aussendungen von Seiten der Schule  

Diese werden, wie bereits vor dem Sommer angekündigt und bereits bestens erprobt, 
auch per Mail zugestellt. Der Terminkalender für das Wintersemester 2022/23 findet sich 
auch im Anhang dieser Aussendung.  

 Informationen und Regelungen wie die Haus-/Schulordnung, der Elternvereinsbrief etc.  
Bestätigen Sie bitte mit einer Unterschrift auf einem Sammelformular, dass Sie diese 
Informationen gelesen haben. 
Die Leistungsbeurteilungskriterien der einzelnen Fachgruppen bzw. einzelner 
Fachlehrer*innen werden Anfang Oktober auf der Homepage veröffentlicht. Bitte machen 
Sie sich dann ein Bild über die Leistungsanforderungen in den einzelnen Fächern Ihres 
Sohnes bzw. Ihrer Tochter.  
 

Mit dieser Maßnahme soll Papier eingespart werden. Das Bekenntnis zum nachhaltigen und 
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen führt mich gleich zum nächsten Punkt, der 
allen Handelnden an der F26 ein großes Anliegen ist:  
 
Schwerpunktsetzungen oder Neuerungen 
 Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung: Mit der Gesundheitsförderung aus ökologischer 

und persönlicher Sicht beschäftigen wir uns bereits seit geraumer Zeit und haben bereits 
zahlreiche Aktivitäten wie Projekttage zum Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit in den 
Unterstufenklassen, Bewegte Pause etc. in unseren Schulalltag implementiert. In diesem 
Jahr werden die Aktivitäten noch weiter ausgebaut und das „Österreichische 
Umweltzeichen“ (https://www.umweltzeichen.at) wird beim Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie beantragt.  
Sie, liebe Eltern, lade ich herzlich dazu ein, uns in unseren Bemühungen zu unterstützen. 
Als Impuls zähle ich einige Anliegen auf:  
 Mitgabe einer gesunden Jause  
 Mitgabe zuckerarmer Getränke (am besten Wasser oder einen verdünnten Fruchtsaft)  

https://www.umweltzeichen.at/
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Ergänzung: Das Leitungswasser an unserer Schule hat beste Trinkwasserqualität, man muss das Wasser 
vor der Wasserentnahme nur (leider!) etwas rinnen lassen.  

 Verwendung von Jausenboxen und wiederverwendbaren Trinkflaschen, um das 
Müllaufkommen an unserer Schule deutlich zu reduzieren. Aludosen sind am Standort 
verboten.  

 Aufforderung, die Pausen aktiv zu gestalten 
Ergänzung: Vor der 1. Unterrichtsstunde sowie nach der 2. und nach der 4. Unterrichtsstunde stehen der 
Schulhof und der Sportplatz für Bewegung zur Verfügung. 

 Anreise/Heimreise zur/von der Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem 
Fahrrad (bei einem sicheren Anfahrtsweg; Helm tragen bitte nicht vergessen) etc. 

 Den Jahreszeiten angepasste Kleidung (im Winter in jedem Fall auch ein Pullover oder 
Sweater).  
Ergänzung: Energiesparen wird in Zukunft neben ökologischen auch aus wirtschaftlichen Gründen für 
Schulen ein wichtiges Thema sein. Ab Herbst wird es daher in jeder Klasse Energie-/ „Richtig Lüften“-
Beauftragte geben.  

 

Darüber hinaus gibt es bestimmt noch viele Punkte, mit denen Sie und Ihr*Ihre Kind*Kinder 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann/können! 
Sollten Sie Interesse daran haben, bei der Erlangung des Österreichischen Umweltzeichens 
an der F26 mitzuwirken, so sind Sie herzlich dazu eingeladen. Nehmen Sie einfach mit uns 
Kontakt auf.  
 

Gerne möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über einige schulische Angebote geben: 
 Digitale Grundbildung ist ein neues Pflichtfach von der 1. bis zur 3. Klasse  
 Begabungsförderung in Deutsch, Mathematik, Sprachen oder Naturwissenschaften  

Besonders begabte Schüler*innen werden von dem*der Fachlehrer*in zur Teilnahme an 
diesem Angebot eingeladen.  

 Unverbindliche Übungen / Freifächer, diese umfassen den kreativ-künstlerischen, 
handwerklichen, naturwissenschaftlichen, musischen und sportlichen Bereich. Sehen Sie 
sich das Angebot bitte auf der Homepage an. 

 Förderangebot: Deutsch als Zweitsprache, Lese- und Rechtschreibschwäche-Betreuung, 
Lernbegleitung individuell, Lerncoaching und Leseförderung, Muttersprachlicher 
Zusatzunterricht 
Die VHS bietet auch heuer Förderkurse für Deutsch, Englisch und Mathematik an unserer 
Schule an.  
Schulinterne Nachhilfe: „F26-Nachhilfe – Schüler*innen helfen Schüler*innen“  
 

Wichtig ist mir auch, auf schulinterne Maßnahmen zur Unterstützung von 
Schülern*Schülerinnen im Hinblick auf Soziales und Persönlichkeitsentwicklung hinzuweisen. 
 Soziale Lernstunden (SOL) in den 1., 2., 3. und 5. Klassen sind im Stundenplan verankert 

Alle KV haben auch eine plus-Ausbildung  (https://www.praevention.at/schule) absolviert 
und werden von unserem SOL-Team begleitet und unterstützt.  

 Vertrauenslehrer*innen / Anti-Mobbing-Team / Konfliktmanagementteam 
Sollten Sie den Eindruck haben, dass Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter aus bekannten oder auch 
nicht bekannten Gründen (z. B. Schulangst, Übergriffe von Mitschülern*Mitschülerinnen) 
nicht in die Schule gehen will, nehmen Sie bitte umgehend mit uns (erste Anlaufstelle ist 
der*die KV oder eine*r unserer Vertrauenslehrer*innen) Kontakt auf. 
Unsere Vertrauenslehrer*innen, das Mobbingpräventionsteam etc. unterstützen zeitnah 
unter Wahrung größtmöglicher Vertraulichkeit.  
 
 
 

https://www.praevention.at/schule
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Präventions- und Hygienemaßnahmen allgemein 
Gemeinsam werden wir auch in diesem Schuljahr wieder auf die Einhaltung der Präventions- 
und Hygienemaßnahmen achten, um für alle Schulpartner*innen einen möglichst sicheren 
Schulbetrieb zu ermöglichen.  
 Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung sowie 

mehrmals täglich, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der 
Zubereitung von Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung der Toiletten etc., 
gründlich mit Wasser und Seife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die 
Wassertemperatur spielt keine Rolle).  

 Atem- und Hustenhygiene! Beim Husten oder Niesen sollen Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt werden, Taschentücher 
sollen sofort entsorgt werden.  

 Krank? Im Zweifelsfall zu Hause bleiben!  
Symptome: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinnes, Fieber  

 Regelmäßiges Lüften der Schulräume! Die Schulräume werden regelmäßig, auch während 
des Unterrichts, gelüftet. Schüler*innen haben daher mit der Jahreszeit entsprechender 
Kleidung (keine Hauben und Kappen in den Klassenräumen) in die Schule zu kommen.  

 Jede*r Schüler*in muss immer eine FFP2-Maske in seiner*ihrer Schultasche haben!!!  
 

In Bezug auf Covid gibt es folgende Vorgaben 
 Testempfehlung:  

 Wiederholungsprüfungen: Ankunft der Schüler*innen nach Möglichkeit mit einem 
gültigen PCR-Test.  

 Schulwoche 1:  
¬ Montag, 5.9.2022: Ankunft der Schüler*innen nach Möglichkeit am ersten Schultag 

mit einem gültigen PCR-Test.  
¬ Montag-Mittwoch, 5.9.-7.9.2022: freiwillige Antigentests 

 Schulwoche 2: Ausgabe von drei Antigentests für die freiwillige Testung zu Hause 
 Einverständniserklärung für Testungen (Antigen- und PCR-Test)  

Bei der Testung von Schülern*Schülerinnen unter 14 Jahren ist das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten erforderlich. Schüler*innen über 14 Jahre können selbst ihr 
Einverständnis für die Testung abgeben.  

 Erkrankte Schüler*innen: Diese Regelung kann von der Stadt Wien noch abgeändert 
werden. In diesem Fall werden Sie umgehend informiert.  
 Schüler*innen mit Symptomen haben zu Hause zu bleiben. Bitte in der Schule melden 

und eine ärztliche Bestätigung vorlegen.  
 Absolut symptomfreie Schüler*innen (kein Halskratzen, keine Müdigkeit und 

Abgeschlagenheit usw.) können weiterhin die Schule besuchen. Eine FFP2-Maske ist im 
Schulgebäude durchgängig zu tragen sowie im Freien, wenn kein Mindestabstand von 
zwei Metern eingehalten werden kann.  
Ein (Masken-)Pausenraum steht für diese zur Verfügung. Es gilt eine zehntägige 
Verkehrsbeschränkung.  

Eine vorzeitige Aufhebung der Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag möglich. Dazu 
muss eine Freitestung mittels PCR-Test erfolgen: negativer PCR oder CT-Wert > 30 

 

Im Sinne der Transparenz sei festgehalten, dass von der Schulleiterin (punktuell nach 
Rücksprache mit der Bildungsdirektion) bei Notwendigkeit auf Grund des 
Infektionsgeschehens ein Antigentest (externe Testzertifikate können aber vorgelegt 
werden), das Tragen eines Mundnasenschutzes oder einer FFP2-Maske, ein zeitversetzter 
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Unterrichtsbeginn oder ortsungebundener Unterricht angeordnet werden kann. Diesen 
Anordnungen ist von Seiten der Schüler*innen verpflichtend Folge zu leisten.  
 

Aufenthalt an der Schule außerhalb der Unterrichtszeiten  
 Unterstufenschüler*innen, die nicht für die Nachmittagsbetreuung oder für die Betreute 

Mittagspause angemeldet sind, ist der Aufenthalt im Schulgebäude nach Ende des 
Vormittagsunterrichts nicht gestattet (auch nicht im Eingangsbereich der Schule).  
Einzige Ausnahme, um Sie bei Bedarf zu entlasten, ist, wenn Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter 
unmittelbar nach dem Unterricht im Speisesaal eine warme Mahlzeit 
(Mittagstischinformation: www.coolisstgesund.at) einnimmt, da hier eine Aufsicht durch 
eine Lehrkraft gegeben ist. Danach muss das Schulgebäude umgehend verlassen werden.  
Schüler*innen, die Nachmittagsunterricht haben, können frühestens 10 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn wieder in die Schule.  

 Oberstufenschüler*innen dürfen die Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht 
in der Aula im 1. Stock verbringen. Der Aufenthaltsbereich hat in einem einwandfreien 
Zustand (Mist weggeräumt, Tische und Sessel ordentlich aufgestellt, …) hinterlassen zu 
werden. Andernfalls kann das Recht auf den Aufenthalt (individuell oder in der Gruppe) in 
der Schule außerhalb der Unterrichtszeiten entzogen werden.  
 

Schulpflicht und Schulpflichtverletzungen 
Im Jahr 2018 wurden die gesetzlichen Regelungen zur Schulpflicht bzw. zu den 
Schulpflichtverletzungen nochmals konkretisiert. Bitte lesen Sie hier:  
Schulbesuch und Fernbleiben vom Unterricht (SchUG §9) […]  
(1) Die in eine im §5 genannte Schule aufgenommenen Schüler haben den Unterricht während der 
vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig und pünktlich zu besuchen, auch am Unterricht in den unverbindlichen 
Lehrgegenständen, für die sie zu Beginn des Schuljahres angemeldet wurden, regelmäßig teilzunehmen und sich 
an den verpflichtend vorgeschriebenen sonstigen Schulveranstaltungen zu beteiligen. 

 Unterstufenschüler*innen  
Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schulpflicht und Strafbestimmungen (SchUG §24) […]  
(4) Die Nichterfüllung der in den Abs. 1 bis 3 angeführten Pflichten stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die 
nach Setzung geeigneter Maßnahmen gemäß § 25 Abs. 2 und je nach Schwere der Pflichtverletzung, jedenfalls 
aber bei ungerechtfertigtem Fernbleiben der Schülerin oder des Schülers vom Unterricht an mehr als drei 
aufeinander- oder nicht aufeinanderfolgenden Schultagen der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht, bei der 
Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige zu bringen ist und von dieser mit einer Geldstrafe von 110 € bis zu 
440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist. 

 Oberstufenschüler*innen  
Abmeldung vom Schulbesuch von Amts wegen (§ 45 Abs. 5 SchUG)  
Wenn ein*e nicht mehr schulpflichtiger*e Schüler*in einer mittleren oder höheren Schule ungerechtfertigt 
länger als eine Woche oder an fünf nicht zusammenhängenden Schultagen oder 30 Unterrichtsstunden im 
Unterrichtsjahr dem Unterricht fernbleibt und auch auf schriftliche Aufforderung hin eine Mitteilung binnen 
einer weiteren Woche nicht eintrifft, so gilt der*die Schüler*in automatisch als vom Schulbesuch abgemeldet. 

 

Eine Bitte: Vereinbaren Sie Arzt*Ärztinnen- oder Therapietermine nach Möglichkeit außerhalb 
der Unterrichtszeit (gilt auch für den Nachmittagsunterricht), damit Ihr*e Sohn*Tochter den 
Lernstoff nicht versäumt. Sollte das nicht möglich sein, ist neben der Entschuldigung auch 
eine Zeitbestätigung vorzulegen.  
Lesen Sie auf der Homepage bitte auch die Information „Teilnahmerichtlinien für das 
Unterrichtsfach Bewegung und Sport“.  
 

Zusammenwirken an der F26 
In diesem Schuljahr werden etwas mehr als 1200 Schüler*innen in 48 Klassen unsere Schule 
besuchen. Das Zusammenleben so vieler Menschen kann nur erfolgreich gelingen, wenn wir 

http://www.coolisstgesund.at/
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alle gut miteinander kooperieren und auch in schwierigen Situationen gemeinsam Lösungen 
finden. Für uns wichtige Regeln des Zusammenlebens sind in unserer Hausordnung formuliert, 
die die Basis für ein wertschätzendes und rücksichtsvolles Miteinander darstellt. Besprechen 
Sie die Inhalte mit Ihrem Sohn bzw. Ihrer Tochter. 
In einer Befragung haben wir festgestellt, dass es vier Arten von Vorkommnissen gibt, die 
Schüler*innen aber auch Lehrkräfte besonders belasten. Das sind  
 Respektloser Umgang unter Mitschüler*innen, 
 Unpünktlichkeit,  
 Unerlaubte Nutzung elektronischer Geräte und  
 Sauberkeit in den Klassen.  
Auf diese vier Punkte werden wir am Standort im kommenden Schuljahr besonders achten 
und die Einhaltung der Vereinbarungen (Hausordnung!) auch mit Nachdruck einfordern. 
Darüber hinaus behalten selbstverständlich alle anderen Inhalte der Hausordnung ihre 
Gültigkeit.  
 

Erlauben Sie mir auch ein paar Worte zum Umgang mit der Schulausstattung zu sagen.  
Es werden laufend Ausbau- und Sanierungsarbeiten am Standort umgesetzt, um für alle 
Schüler*innen eine angenehme Lernumgebung zu schaffen in der sie sich wohlfühlen.  
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass einzelne Klassen bzw. Schüler*innen mit 
den Räumlichkeiten bzw. dem Inventar sehr nachlässig umgehen: Beschmieren der Wände, 
Herunterkratzen des Putzes, Beschreiben der Pinnwände, Ritzen in die Tische und Stühle, …  
Von allen Klassen wurden daher Fotos über den Ist-Zustand gemacht und dem*der KV 
übergeben. Der Ist-Zustand jeder Klasse sollte sich im Laufe des Schuljahres über die übliche 
Abnutzung hinaus nicht verändern.  
Mutwilligen Verschmutzungen und Beschädigungen wird von uns nachgegangen und sollen 
auch in Zukunft von den Schülern*Schülerinnen selbst behoben werden. Vandalenakte können 
eine Disziplinarkonferenz zur Folge haben.  
Zur Erinnerung: Hausschuhe (Schlapfen mit fester Sohle, Crocs, … KEINE Sneakers!!!) sind 
immer bei Regenwetter und während der Zeit der „Generellen Hausschuhpflicht“ (siehe 
Terminkalender) zu tragen.  
 

Beiträge der Erziehungsberechtigten 
 Als Arbeitsmittelbeitrag für Kopien werden € 6 für die Unterstufe und € 8 für die Oberstufe 

eingehoben.  
 Edu-Card (Gültigkeit gesamte UST bzw. gesamte OST): Bei Verlust und damit verbundener 

Neuanschaffung sind € 4 und das Porto zu entrichten. 
 

Kommunikation mit der Schule  
Abschließend möchte ich nochmals das Thema Information und Kommunikation aufgreifen:  
 Alle Informationen der Schule finden sich auch auf unserer Homepage. Besuchen Sie diese 

bitte regelmäßig!  
 Elternbriefe und Terminpläne werden auch per Mail ausgeschickt.  
 Elternabende zur Information und zum Austausch mit anderen Erziehungsberechtigten  
 Kommunikation mit KV sowie den Fachlehrern*Fachlehrerinnen über School Fox, Mail, 

Mitteilungsheft und in Präsenz in der Sprechstunde oder im Vorfeld vereinbarten 
Gesprächsterminen.  
Ergänzung: Nehmen Sie von sich aus Kontakt mit dem*der KV bzw. dem*der Fachlehrer*in auf, um sich ein Bild 
über die schulischen Leistungen Ihres Kindes und seine Eingliederung in die Gemeinschaft zu machen.  
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Zu den schriftlichen Leistungen: Schularbeiten (sind immer zu unterschreiben) und Teste müssen von der 
Lehrkraft spätestens eine Woche nach dem Termin korrigiert zurückgegeben werden. Sollten Sie diese nicht 
erhalten, nehmen Sie bitte mit dem*der Fachlehrer*in Kontakt auf.  
 

In Bezug auf die digitale Kommunikation gilt die im SGA getroffene Vereinbarung, dass 
Anfragen um einen Gesprächstermin, Fragen etc. in jedem Fall in der auf die Anfrage 
folgenden Sprechstunde beantwortet werden.  
 

Allgemein gilt, dass es keine Verpflichtung für Lehrkräfte gibt, am Abend oder an den 
Wochenenden Anfragen zu beantworten. Bei sehr wichtigen und unaufschiebbaren 
Informationen/Fragen/Anliegen nehmen Sie bitte im Laufe des regulären 
Vormittagsunterrichts zwischen etwa 7:30 und 14:00 Uhr Kontakt mit dem*der KV bzw. der 
betreffenden Lehrperson über das Telefon im Konferenzzimmer (01 271 80 86) auf oder 
rufen Sie im Sekretariat (01 278 34 55) an.  

 Sprechstunde: Anlässe, bei denen in jedem Fall ein Termin für ein Beratungsgespräch in 
Präsenz mit der jeweiligen Lehrkraft in der Sprechstunde (oder zu einem anderen Termin) 
vereinbart werden soll:  
 Eintragung im Mitteilungsheft zum Verhalten oder zu den Leistungen 
 Frühwarnung(en) 
 negative Note(n) in der Schulnachricht 
 Klassenbucheinträge 
 Schulpflichtverletzung (Das Gespräch findet in der Direktion im Beisein des*der KV, 

des*der Schülers*Schülerin und allen Erziehungsberechtigten statt. Die Gründe für die 
unentschuldigte Abwesenheit sind von den Erziehungsberechtigten schriftlich 
darzulegen.)  

 Erklärung des Instanzenweges 
Die Lehrkräfte an der F26 sind stets bestrebt fair und transparent zu handeln, trotzdem 
kann es vorkommen, dass etwas nicht nachvollzogen werden kann oder als ungerecht 
empfunden wird. Für diesen Fall gibt es einen klaren Instanzenweg:  
 

 Der*die Schüler*in spricht (eventuell) mit dem*der Lehrer*in 
 Erziehungsberechtigte sprechen mit dem*der Lehrer*in  
 Erziehungsberechtige sprechen mit dem*der KV 
 KV spricht mit dem*der Lehrer*in und gibt Rückmeldung an die Erziehungsberechtigen 
 KV oder Erziehungsberechtige spricht/sprechen mit der Direktorin 
 Direktorin spricht mit dem*der Lehrer*in  
 Direktorin lädt bei Bedarf zu einem runden Tisch, bei dem die Erziehungsberechtigen, 

der*die Lehrer*in und die Schüler*in (themenabhängig) anwesend sind.  
Bei Notwendigkeit werden Unterstützungspersonen (Jugendamtsvertretung, Coach, …) 
zu dem Gespräch hinzugezogen.  

Ich kann Ihnen versichern, dass wir stets bestrebt sind, gemeinsam Lösungen zu finden!  
 

Eine Bitte möchte ich noch an Sie richten: Begleiten und unterstützen Sie Ihren Sohn bzw. Ihre 
Tochter, indem Sie zu Hause eine ruhige Lernumgebung schaffen, Interesse an den sozialen 
Ereignissen und den gelernten Inhalten in der Schule zeigen. Nehmen Sie sich Zeit, und seien 
es nur ein paar Minuten am Tag, um mit Ihrem Kind Gelerntes zu wiederholen.  
 

Ich freue mich, auch im Namen des gesamten Teams an der Franklinstraße 26, auf eine gute 
Zusammenarbeit und wünsche Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern ein großartiges, inspirierendes, 
freudvolles, unvergessliches Schuljahr an der F26.  
 

Direktorin Mag.a Inge Jöbstl 


