Information zur Corona-Schutzimpfung
Sehr geehrte Schuleiterinnen,
sehr geehrte Schulleiter!
Die Corona-Pandemie hat unser Leben in vielfacher Weise verändert – bei allen gesetzten Maßnahmen
zum Zurückdrängen der Pandemie hat sich gezeigt, dass auf die Bildungseinrichtungen in Wien Verlass
ist.
Sie und Ihre MitarbeiterInnen übernehmen in der Corona-Pandemie nun schon über Monate hinweg
eine wichtige Rolle – durch Ihre Präsenz in den Bildungseinrichtungen für die Betreuung und
Lernbegleitung der Kinder und Jugendliche gewährleisten Sie, dass die Beeinträchtigung der
Bildungswege der Kinder durch die Pandemie möglichst klein gehalten wird. Gleichzeitig geben Sie auch
den Eltern in den systemerhaltenden Berufen die Sicherheit ihre Kinder gut betreut zu wissen.
Um einen - unter den Rahmenbedingungen der Pandemie – möglichst sicheren Schulbetrieb zu
ermöglichen, haben wir uns als Stadt Wien dazu entschlossen die Gurgel-PCR Tests als regelmäßiges
Screening-Angebot für das Personal in den Bildungseinrichtungen bereitzustellen. Die Probenabnahme
ist unkompliziert, die Logistik ist für die MitarbeiterInnen einfach und das PCR Verfahren bietet das
höchste Maß an Sicherheit in der Ergebnisqualität.
Daher darf ich Sie ersuchen, das Testangebot Ihren MitarbeiterInnen nahe zu bringen und zu einer regen
wöchentlichen Inanspruchnahme einladen.
Über das Angebot zur regelmäßigen Testung hinausgehend, dürfen wir Sie auch zum aktuellen Stand
der Vorbereitungen der Corona-Schutzimpfung informieren:
Ein erster Schritt dazu ist es, die Impfbereitschaft Ihrer MitarbeiterInnen zu erheben. Dazu ergeht
beiliegend auch ein Schreiben der Gesundheitsbehörden an Sie. Wir dürfen Sie daher um Nominierung
einer AnsprechpartnerIn für die Corona-Schutzimpfung ersuchen. Dies dient als zentraler Schritt um ein
passendes Angebot für die Bildungseinrichtungen schaffen zu können.
Darüber hinaus gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit eine individuelle Voranmeldung über
impfservice.wien vorzunehmen und dort die Berufsgruppe
„Bildungspersonal/KindergartenpädagogInnen“ auszuwählen. Diese Erhebungen helfen uns dabei,
einen Überblick über die Summe der zu beschaffenden Impfdosen zu bekommen.
Über die nächsten Schritte zur Corona-Schutzimpfung werden Sie die Stellen der Stadt Wien laufend
informieren – uns ist es wichtig festzuhalten, dass unsere Umsetzungsschritte auch von der Zuteilung
des Impfstoffes der EU für Österreich und den Zulassungen weiterer Impfstoffe abhängen.
Abschließend möchten wir uns für Ihren Einsatz, den Sie nun schon über viele Monate hinwegbringen,
bedanken und dürfen Sie ersuchen diesen Dank auch Ihren MitarbeiterInnen weiterzugeben.
Bleiben Sie gesund!
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