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         Wien, 14. September 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen, geschätzte SchulpartnerInnen! 

Nachdem die üblichen Aufregungen des Schulanfangs nun einigermaßen abgeklungen sind und das 

Schuljahr in Schwung gekommen ist, möchte ich mich an Sie/ euch mit wichtigen Informationen 

wenden, die einmal nichts mit COVID-19, Babyelefanten und Hygienemaßnahmen zu tun haben: 

Seit vielen Jahren schon ist eine bauliche Erweiterung und Sanierung unseres Schulstandortes in 

Planung. Das Schulgebäude wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut und erfüllt 

schon lange nicht mehr die Anforderungen einer modernen Schule der Zukunft. Die Medien haben 

über die Umbaupläne berichtet und das Siegermodell des Architekturwettbewerbes war am Tag der 

offenen Tür 2019 im Schulhaus ausgestellt.  

So groß unsere Freude über eine moderne Schule mit Klassenräumen für alle SchülerInnen, einem 

multimedialen Mehrzwecksaal mit Kletterwand und einer beweglichen Bühne, Platz für 

Ganztagesklassen und für die Tagesbetreuung, Koppelung aller Stammklassenräume an offene 

Lernzonen („Marktplatz-Modell“), Aufenthaltsbereichen für die OberstufenschülerInnen, Terrassen, 

einem naturwissenschaftlichen Labor, Werksälen mit Außenbereichen und vielem mehr ist, bedeutet 

die Umsetzung dieses Vorhabens doch auch einen großen Einschnitt und die Veränderung von 

Gewohnheiten in unserem Schulleben. 

Anfänglich wurde von einem Ausweichquartier hier in Favoriten gesprochen, eventuell auch von 

Containerklassen, die auf dem Schulgelände aufgestellt und je nach Bauphase ein- bzw. ausgeräumt 

werden. Diese Möglichkeit wurde schließlich aus Kostengründen und aus zeitlichen Gründen - der 

Umbau würde dadurch bedeutend länger dauern - von den zuständigen Stellen (BIG, 

Bildungsministerium und Bildungsdirektion Wien) aufgegeben und stattdessen dem Umzug in ein 

Schulgebäude im 1. Bezirk der Vorzug gegeben.  

 

Für die nächsten 2 – 2 1/2 Jahre wird unsere Adresse (voraussichtlich ab Beginn des 2. Semesters 

Februar 2021) lauten: 

  

    GRg 10, Ettenreichgasse 41 - 43 
    derzeit: Schellinggasse 13, 1010 Wien 

 

Wir haben uns für einen Ersatzstandort hier im Bezirk eingesetzt, doch die Entscheidung lag nicht im 

Einflussbereich der Schule. Die Skepsis und Unsicherheit vieler Eltern, vor allem unserer 

Erstklässlerinnen und Erstklässler, verstehe ich sehr gut, da bei der Schulwahl im letzten Jahr sicher 

auch die Nähe zum Wohnort ein wichtiges Kriterium war. Trotz aller Bedenken lassen sich aber auch 

positive Überlegungen finden, die eine Umstellung auf diese neue Situation unterstützen können. 

 

Nach der Umbauphase werden wir in ein Schulgebäude zurückkehren, das den Bedürfnissen einer 

zukunftsweisenden Bildungseinrichtung mehr als gerecht wird:   

http://www.ettenreich.at/


 

- Klassenräume werden für jede Klasse mit vorgelagerten offenen Lernzonen vorhanden sein. Wir 

können dadurch das an unserer Schule erfolgreich erprobte Modell der Ganztagesklasse 

„wiederbeleben“ und ohne Raumnot fortführen.  

 

- Die Ausstattung von Sondersälen nach den aktuellsten Kriterien wird den Unterricht noch 

zeitgemäßer gestalten helfen – zum Beispiel Klettern in Turnunterricht. 

 

- Die neue Adresse in der Inneren Stadt liegt in einem sehr attraktiven Wohn- und Arbeitsbezirk 

Wiens, der auch „Aushängeschild“ für die Tourismusbranche ist. 

 

    
 

- Das Ausweichquartier Schellinggasse 13, 1010 Wien ist durch die Nähe zur U1 und anderen              

U-Bahnlinien mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Bildung von  

„U-Bahn-Fahrtgemeinschaften“ innerhalb der Klassen kann auch hier eine überlegenswerte 

Möglichkeit sein, gemeinsam in den 1. Bezirk zu „reisen“. Anfangs könnten sich die Eltern bei der 

Begleitung der Kinder abwechseln und nach Unterrichtsschluss tritt die Kleingruppe gemeinsam 

wieder die Heimreise an. Kurze Strecken mit der U-Bahn und die Benützung des öffentlichen 

Verkehrssystems tragen zudem zum Selbständig werden der Kinder bei. Natürlich ist auch hier eine 

Phase der Eingewöhnung und anfängliche Begleitung durch die Eltern wichtig.   

  

- Vorbereitende Ausflüge im Klassenverband werden sicher dazu beitragen, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler an den neuen Schulweg gewöhnen können. 

 

„Veränderung kann schmerzhaft sein. Doch nichts ist schmerzhafter als Stillstand. 

Wir brauchen die Veränderung um zu wachsen.“    (Verfasser unbekannt) 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Schuljahr, das trotz der unterschiedlichen 

Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen werden, auch ein erfolgreiches sein soll. 

Für weitere Fragen, auch zum Umbau und zur Übersiedlung, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung 

(direktion@ettenreich.at).  

 

Mit freundlichen Grüßen     

 

       Mag. Brigitte Beran 

       Stellv. Direktorin 
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