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Wien, Jänner 2023 

Sehr geehrte Eltern! 

Im Fall eines Blackouts (länger andauernder Stromausfall) fallen augenblicklich so gut wie 

alle Strom-, Infrastruktur- und Versorgungssysteme aus; dies bedeutet, dass Telefonnetze, 

Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel, Haussprechanlagen, etc. nicht funktionie-

ren. 

Es kann Tage dauern, bis die gesamte Infrastruktur wiederhergestellt ist, auch wenn die 

Stromversorgung wieder funktioniert. Der Radiosender Ö3 bringt wichtige Nachrichten. 

Das BMBWF verfügte, einen Blackout-Notfallplan (ab 13.2.2023 auf der Schulhomepage im 

Menüpunkt Service) für unsere Schule zu erstellen. Dazu gehört auch, Sie über unsere ge-

plante Vorgehensweise zu unterrichten und Ihre Entlassungswünsche zu erheben: 

1. Im Falle eines Blackouts wird der reguläre Unterricht des Vormittages nach Stundenplan 

fortgeführt, d.h. bis längstens 13:45 Uhr findet Unterricht statt. Sie können Ihr Kind in 

dieser Zeit abholen, es wird aber keinesfalls allein entlassen. Nachmittagsunterricht (ab 

13:50 Uhr) entfällt. 

2. Nach dem Ende des Vormittagsunterrichts dürfen Schüler:innen allein bzw. mit Ge-

schwistern bzw. anderen Personen entlassen werden, aber ausschließlich, wenn dies von 

Ihnen schriftlich genehmigt wurde. (siehe Abschnitt unten). 

3. Schüler:innen, die keine Erlaubnis haben, allein nach Hause zu gehen, bleiben so lange 

in der Schule, bis sie von einer bzw. einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

Bitte geben Sie die ausgefüllte Beilage („Blackout – Entlassungsmanagement Schuljahr 

2022/23“) bis spätestens Donnerstag, 2.2.2023, bei Ihrem Klassenvorstand ab.  

Sollte sich im Laufe des Schuljahres diesbezüglich etwas ändern, bitten wir dies dem Klas-

senvorstand zu melden.  

Diese Informationen werden zentral aufbewahrt und finden im Bedarfsfall Anwendung. 

Bitte besprechen Sie die von Ihnen gewünschte Vorgehensweise mit Ihren Kindern und ver-

einbaren Sie genaue Routen für den Heimweg. 

Bitte bewahren Sie Ruhe und machen Sie sich keine Sorgen! Ihr Kind ist in der Schule sicher 

und beaufsichtigt, bis es abgeholt wird. 

Wir empfehlen, während des Blackouts 

• Ruhe zu bewahren und den behördlichen Anweisungen zu folgen,  

• möglichst zuhause zu bleiben und  

• (zur vollen Stunde) Radio zu hören,  

• sich in der Nachbarschaft gegenseitig zu unterstützen,  

• mit Wasser und Lebensmitteln sparsam umzugehen und 

• Müllsäcke/-container sehr sorgsam zu verschließen, um potentielle Verseuchung zu 

vermeiden. 

Vielen Dank für Ihre Umsicht und Unterstützung! 

Mag. Franz Anreiter 

Direktor 

ELTERNBRIEF BLACKOUT-MANAGEMENT 

Schuljahr 2022/23 
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Blackout – Entlassungsmanagement Schuljahr 2022/23 

Schüler:in: 

Zuname: _______________________________ Vorname: ______________________ Klasse: ____ 

 

Im Fall eines Blackouts darf/wird mein Kind … (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

o nach dem Vormittagsunterricht allein nach Hause gehen. 

o von einer/m Erziehungsberechtigten zeitnah nach dem Vormittagsunterricht 

abgeholt. 

o mit seinem Geschwisterkind – ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nach 

Hause gehen. 

 Name des Geschwisterkindes _______________________________ Klasse: ________ 

o mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgenden Personen mitgehen: 

________________________________________________________ Klasse: __________ 

abholberechtigte Personen:  

______________________________________________________________________________ 

o in der Schule bleiben 

____________________ ___________________________________________ 

Datum  Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 

 

Abgabe bis spätestens Donnerstag, 2.2.2023, beim Klassenvorstand 


