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Schuljahresbeginn 2021/22 
6. September 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Herzlich willkommen im Schuljahr 2021/2022 an der HTL Wien West!  

Mein Name ist Thomas Angerer und ich leite die Schule im heurigen Schuljahr. 

 

Es sind ungewohnte Zeiten und viele neue und außergewöhnliche Informationen werden uns dabei 

begleiten.  Wir an der HTL Wien West werden auch heuer weiterhin unser Bestes geben, damit Ihre Kinder 

ein lernfreundliches und motivierendes Umfeld an der Schule vorfinden können. Die Sicherheit Ihrer Kinder 

steht dabei stets im Vordergrund. 

 

Damit das Schulleben so sicher wie möglich ist, wird sich heuer der Schulalltag etwas anders gestalten. Wir 

bitten Sie und Ihre Kinder, uns bei den Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Folgende Regeln sind bei 

uns bis auf weiteres gültig: 

 

Allgemeine Hygienerichtlinien 

● Ihr Kind soll nur dann in die Schule kommen, wenn es gesund ist 

● Ab Dienstag 8. September: Um den Schüler*innenstrom am Beginn des Schultages zu steuern, 

werden die drei Tagesschulabteilungen unterschiedlichen Eingängen zugeteilt. Dies ist nur 

zwischen 7:15 und 8 Uhr notwendig. Falls der Unterricht später beginnt, kann von allen 

Schüler*innen der Haupteingang verwendet werden. Den Schüler*innen wird am ersten Schultag 

natürlich der Eingang gezeigt. Die zugeteilten Eingänge sind: 

 Informationstechnologie/Informationstechnik: Haupteingang 

 Elektrotechnik, Elektronik u. techn. Informatik: Parkplatz Hettenkofergasse 

 Maschinenbau/Mechatronik: über den Nebeneingang von der Paltaufgasse 

● Nach dem Betreten der Schule unbedingt Hände desinfizieren (beim Eingang) bzw. Hände waschen 

● Den Klassenraum auf dem kürzesten Weg aufsuchen 

● Immer (auch in den Pausen, in den Freistunden, leider auch beim Begrüßen von Freunden und 

Freundinnen) auf den Sicherheitsabstand (>1m) achten! Das gilt auch beim Benutzen der Gänge und 

Stiegenhäuser (rechts gehen) 

● Außerhalb des Klassenraums einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der MNS darf nur im 

Unterrichtsraum abgenommen werden. Bitte einen oder mehrere MNS mitbringen. In den Klassen 

darf ein MNS getragen werden, es ist aber nicht verpflichtend. Falls einmal die Maske kaputt gehen 

sollte, so kann jederzeit in der Kanzlei eine abgeholt werden. 
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Wir werden Sie über Änderungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit CoVid-19 immer über unsere 

Homepage www.htlwienwest.at informieren. Außerdem werden die Elterninformationen immer auch als E-

Mail an alle Schüler*innen verschickt.  Diese sollten dann von den Schüler*innen an Sie weitergegeben 

werden. 

 

Covid-19 Testverfahren 

Neben den aus dem Vorjahr bekannten Antigentests sind ab heuer auch PCR-Tests notwendig. In den 

ersten drei Schulwochen werden an der HTL Wien West regelmäßig Antigentests durchgeführt. Die 

Schülerinnen und Schüler bekommen von der Schule außerdem Testkits für Gurgeltests 

(www.allesgurgelt.at) mit nach Hause. Diese werden zu Hause durchgeführt. Wir bitten Sie, vor allem in der 

Anfangsphase, dass Sie Ihre Kinder bei der Durchführung der Gurgeltests zu Hause unterstützen. Die 

Schüler*innen werden noch genau instruiert, wann welcher Test notwendig ist. 

Nach der 3-wöchigen Sicherheitsphase hängt es, nach aktuellem Stand, vom Impfstatus der Schüler*innen 

ab, ob sie weiterhin testen müssen. 

 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern diesen Elternbrief noch einmal durch. Damit können wir zusammen 

einen möglichst reibungslosen, vor allem aber erfolgreichen, Ablauf des Schuljahres gewährleisten! 

 

Eine HTL-Ausbildung ist eine Basis für eine gesicherte berufliche Zukunft und mit unserer neuen 

Schwerpunktsetzung Technik, Umwelt und Digitalisierung werden wir mit Begeisterung, pädagogischem 

Feingefühl und sozialer Betreuung zusammen mit Ihnen diese erreichen! 

 

Wir danken für Ihr Vertrauen in unsere Schule und unser Team, beginnend von den Lehrer*innen, den 

Jahrgangs- und Klassenvorständ*innen, den administrativen Mitarbeiter*innen bis zur Schulleitung, steht 

Ihren Kindern und Ihnen immer für Fragen und Vorschläge zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben wir alle gesund, 

 
Mag. Thomas Angerer 

 

Schulleiter 


