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Sektion I  

1. Ist ein Praktikum für BMHS-Schüler/innen aktuell möglich? (BW, 10.12) 
Praktika für BMHS/Schüler/innen finden unterjährig wesentlich seltener statt als in und um 
die Ferien. Dafür in Frage kommen die Schulbereiche Bafep (Kindergartenpädagogik) und 
SOP – Sozialpädagogik, Bereich Pflege. Die Durchführbarkeit von Praktika in diesen 
Bereichen hängt nicht zuletzt von den jeweils aufnehmenden Institutionen und deren 
Umgang mit den Covid-19 Regelungen und Schutzmaßnahmen ab. 

Der Erlass des BMBWF GZ 2020-0.834.140 zum Schulbetrieb ab 7. Jänner 2021 führt unter  
2.6 Praxisunterricht an BAfEP und BASOP aus: „Eine oder auch zwei Praxiswochen (in den 
höheren Jahrgängen) können zusammenhängend auf einen späteren Zeitpunkt im Schuljahr 
verschoben werden. In diesem Fall wird statt der geplanten Praxiswoche (den geplanten 
Praxiswochen) auf den regulären Stundenplan umgestellt. Wenn eine Verschiebung nicht 
möglich ist, ist ein entsprechender Praxisunterricht als Distance-Learning und/oder 
Präsenzunterricht zu organisieren.“ (AK 11.01.) 

2. Welche konkreten Maßnahmen gelten bei mündlichen Prüfungen? (13.1.) 
Mündliche Prüfungen sind sowohl im Präsenzunterricht als auch bei ortsungebundenem 
Unterricht auf dem Wege der elektronischen Kommunikation möglich. Die 
Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer gesicherten Prüfungsumgebung, d.h. die 
Lehrperson muss sich überzeugen können, dass keine vorgetäuschte Leistung vorliegt.  
(siehe § 7 Covid-19 Schulverordnung 2020/21). Bei der Durchführung einer mündlichen 
Prüfung im Präsenzunterricht ist auf die Einhaltung der geltenden 
Hygienebestimmungen (Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes) zu achten. (JK/AK 14.1.)  

 
3. Was passiert wenn am Montag der Antigen-Selbsttest  positiv ist und am Dienstag eine 

Schularbeit ansteht – wie findet Leistungsfeststellung statt? Kann hier eine 
Leistungsfeststellung online durchgeführt werden? (Kom1, 03.02) 
In der Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 ist unter Punkt 4.1. 
Leistungsfeststellungen festgehalten, dass Schularbeiten nur im Präsenzunterricht 
stattfinden. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppen oder aufgrund einer Quarantäne im ortsungebundenen Unterricht sind, 
können Leistungsfeststellungen im Wege der elektronischen Kommunikation absolvieren. 
Ob eine Leistungsfeststellung durchgeführt werden kann, hängt zuerst davon ab, ob der/die 
betroffene Schüler/in aufgrund des positiven Tests an Corona erkrankt ist und somit 
krankgemeldet ist. Sofern der/die betroffene Schüler/in sich nicht im Krankenstand 
befindet, ist die Voraussetzung für das Ablegen von Prüfungen auf dem Wege der 



   

05.03.2021 3 

elektronischen Kommunikation das Vorliegen einer gesicherten Prüfungsumgebung, d.h. 
die Lehrperson muss sich überzeugen können, dass keine vorgetäuschte Leistung 
vorliegt.  (siehe § 7 Covid-19 Schulverordnung 2020/21) 
Beim Versäumnis von Schularbeiten greift folgende Regelung: Die 
Leistungsbeurteilungsverordnung legt im § 7 Abs. 9 fest, dass eine Schülerin/ein Schüler, 
die/der in einem Unterrichtsgegenstand die Hälfte der Schularbeiten im Semester 
versäumt, eine Schularbeit nachzuholen hat. Die Schularbeiten sind nicht nachzuholen, 
sofern dies im betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen 
Leistungsfeststellungen eine sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. 
(JK 05.02.) 

 
4. Was geschieht mit positiv getesteten Schüler im aktuellen Maturajahrgang, wenn diese 

dadurch die eine oder andere Schularbeit versäumen? (JK 05.02.) 
Beim Versäumnis von Schularbeiten greift folgende Regelung: Die 
Leistungsbeurteilungsverordnung legt im § 7 Abs. 9 fest, dass eine Schülerin/ein Schüler, 
die/der in einem Unterrichtsgegenstand die Hälfte der Schularbeiten im Semester 
versäumt, eine Schularbeit nachzuholen hat. Die Schularbeiten sind nicht nachzuholen, 
sofern dies im betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen 
Leistungsfeststellungen eine sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. 
(JK 05.02.) 

 
5. Wie und wo sollen Schüler im aktuellen Maturajahrgang, die zu Hause bleiben (müssen), 

Ihre Schularbeiten schreiben?  Bzw. - wie erfolgt die Beurteilung von Schülern die gänzlich 
zu Hause in Fernlehre lernen? (JK 05.02.) 
Schülerinnen und Schüler, die zu den Risikogruppen zählen und deshalb im 
ortsungebundenen Unterricht sind, absolvieren Leistungsfeststellungen im Wege der 
elektronischen Kommunikation. Die Voraussetzung für das Ablegen von Prüfungen auf dem 
Wege der elektronischen Kommunikation ist das Vorliegen einer gesicherten 
Prüfungsumgebung, d.h. die Lehrperson muss sich überzeugen können, dass keine 
vorgetäuschte Leistung vorliegt (siehe § 7 Covid-19 Schulverordnung 2020/21). (JK 05.02.) 
 

6. Muss man trotzdem den Beitrag zahlen, wenn man aufgrund von Bedenken sein Kind nicht 
mehr ins Internat schickt, obwohl momentan Präsenzunterricht stattfindet (bei 
Testungen). Mutter würde ihr Kind in die Schule schicken, aber nicht ins Internat d.h. 
würde ihr Kind immer abholen. Mutter hat ihr Kind im Internatsbetrieb angemeldet 
(durchgehend). Tourismusschule am Semmering (BU, 8.2.) 
Die Regelung dazu ist in der Verordnung über die Beiträge für Schülerheime und ganztägige 
Schulformen (BGBl NR. II 229/2020) vom 27. Mai 2020 sowie in der ergänzenden Änderung 
der Verordnung (BGBl.II Nr. 451/2020) vom 19. Oktober 2020 festgehalten. Der Berechnung 
der monatlichen Beiträge sind jene Tage zugrunde zu legen, an welchen das Kind zur 
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Inanspruchnahme von Leistungen angemeldet (der Teilnahme am Betreuungsteil) war. Der 
Beitragsberechnung kann eine monatliche Durchschnittsbetrachtung zugrunde gelegt 
werden. Sollte es darüber hinaus noch offene Fragen geben, ist für die konkrete Klärung die 
Bildungsdirektion Niederösterreich zuständig. (JK 27.1., aktualisiert 11.02)  

 
7. Wie lange gelten die Bestimmungen aus dem aktuellen Erlass ab 08.02? Sind die 

Maßnahmen zeitlich begrenzt? Damit sie nicht verfassungswidrig sind bedarf es ja einer 
zeitlichen Begrenzung! (BU, 8.2.)  
Die COVID-19-Schulverordnung 2020/21 gilt für das gesamte Schuljahr 2020/21 und tritt mit 
dem Ende des Schuljahres außer Kraft (vgl. § 44). Die Erlässe des BMBWF in der die 
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen erläutert werden, gelten bis zu dem im 
jeweiligen Erlass genannten Datum bzw. bis sie von einem neueren Erlass ersetzt werden. 
(JK 11.02.)  
 

8. Warum bekommen Volksschulen 5 Präsenztage, alle anderen Schulstufen aber nur zwei? 
(Kom1, 02.02.) 
Weil die Schüler/innen ab der 5. Schulstufe deutlich besser mit Distance-Learning bzw. 
Home Schooling per elektronischer Kommunikation zurechtkommen und weil sich das 
Infektionsgeschehen bei jüngeren Kindern nachweislich geringer darstellt.(AK, 12.02.)  
 

9. Wie funktioniert Unterricht für Risikogruppen ab 8.2. (DL Anspruch?) Anm. Erlass: 
Fernbleiben (Seite 3) entspricht wohl §9 bzw. §45, NICHT Risikogruppen (BU, 8.2.) 
Wie in der Beilage zum Erlass des BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab 
dem 08. Februar 2021 festgehalten, besteht für Schülerinnen und Schüler, die aus sonstigen, 
mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sind, 
am Unterricht teilzunehmen, die Möglichkeit der Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. 
Darunter fallen auch die Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören. Des 
Weiteren absolvieren Schülerinnen und Schüler, die zu den Risikogruppen zählen und 
deshalb im ortsungebundenen Unterricht sind, Leistungsfeststellungen im Wege der 
elektronischen Kommunikation (siehe Punkt 4.1. Leistungsfeststellungen). Für mehr 
Information zum Thema Risikogruppen siehe die FAQ auf der Website des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#02   
(JK 11.02.)  

 
10. Laut Auskunft der Schule meiner Tochter bekommen Kinder, die daheimbleiben, wegen 

fehlenden Grundlagen von Beurteilungen von Tests und Schularbeiten (die sie nicht 
Nachholen dürfen) kein Abschlusszeugnis. Wie kann mein Kind das Schuljahr abschließen? 
(BU, 8.2.) 
Gemäß § 7 Abs. 1 C-SchVO 2019/20 hat die Lehrperson eine Form der Leistungsbeurteilung 
zu wählen, die eine sichere Beurteilung zulässt. Über die Wahl der Form der 
Leistungsfeststellung und die Grundlagen für die Beurteilung entscheidet die Lehrperson. 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#02
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Die Beurteilungskriterien sind den Schülerinnen und Schülern bzw. Erziehungsberechtigten 
bekannt zu geben. Dies gilt in besonderer Weise auch für Phasen des ortsungebundenen 
Unterrichts. Sollten sich die Kriterien aufgrund des ortsungebundenen Unterrichts geändert 
haben, so ist dies ebenfalls zu kommunizieren. 
Schularbeiten dürfen nur im Präsenzunterricht stattfinden.  
Schülerinnen und Schüler, die zu den Risikogruppen zählen und deshalb im 
ortsungebundenen Unterricht sind, absolvieren Leistungsfeststellungen im Wege der 
elektronischen Kommunikation. Die Voraussetzung für das Ablegen von Prüfungen auf dem 
Wege der elektronischen Kommunikation ist das Vorliegen einer gesicherten 
Prüfungsumgebung, d.h. die Lehrperson muss sich überzeugen können, dass keine 
vorgetäuschte Leistung vorliegt (siehe § 7 Covid-19 Schulverordnung 2020/21). 
Beim Versäumnis von Schularbeiten greift folgende Regelung: Die 
Leistungsbeurteilungsverordnung legt im § 7 Abs. 9 fest, dass eine Schülerin/ein Schüler, 
die/der in einem Unterrichtsgegenstand die Hälfte der Schularbeiten im Semester versäumt, 
eine Schularbeit nachzuholen hat. Die Schularbeiten sind nicht nachzuholen, sofern dies im 
betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen Leistungsfeststellungen eine 
sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. 
Die Schulnachricht zum Ende des Wintersemesters stellt rechtlich gesehen kein Zeugnis dar. 
Erst nach der abschließenden Leistungsbeurteilung durch die Lehrperson am Ende des 
Schuljahres erlangen die darin festgehaltenen Noten Rechtskraft. (JK 11.02.)  

 
11. Muss der bestehende Stundenplan beibehalten werden und dadurch einzelne Stunden 

komplett in den Distance Learning Unterricht verbannt werden, weil sie zufällig nur am 
Freitag stattfinden? (BU, 8.2.) 
Die Festlegung des Stundenplans ist Aufgabe der Schulleitung. Das heißt, die Frage der 
konkreten Stundenplangestaltung im Schichtbetrieb ist am jeweiligen Schulstandort zu 
entscheiden. Grundsätzlich soll sich der Präsenzunterricht im Schichtbetrieb am 
bestehenden Stundenplan ausrichten, Anpassungen sind aber möglich. (JK 11.02.)  

 
12. Wer unterrichtet die Betreuungsgruppe? Wird dieser Unterricht durch die versprochenen 

Förderstunden abgegolten?  (BU, 8.2.) 
Grundsätzlich obliegt die Einteilung des Lehrpersonals am Schulstandort der jeweiligen 
Schulleitung. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler muss immer sichergestellt sein. 
Betreuung, auch pädagogische Betreuung, hat eine andere Ausrichtung als „Förderstunden“. 
Der Einsatz von Förderstunden wird gesondert organisiert. (JK 11.02.)  
 

13. Die Klasse war bis jetzt im Turnunterricht mit einer anderen Klasse durchmischt. Bei 
Schlechtwetter soll der Unterricht drinnen stattfinden. Wie ist das mit dem aktuellen 
Erlass vereinbar? Ist die Schule verpflichtet, den Turnunterricht jetzt aufzuteilen, damit 
eine Durchmischung nicht stattfinden kann? (BU, 8.2.) 
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In der Beilage zum Erlass des BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab dem 
08. Februar 2021 sind unter Ziffer 3.2 die Regelungen zum Unterricht in Bewegung und 
Sport festgehalten: Im Schichtbetrieb findet Bewegung und Sport im Freien statt. 
Kontaktsportarten sind unzulässig. An Volks- und Sonderschulen können in geschlossenen 
Räumen Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglichkeitsaufgaben mit niedriger Herz-
Kreislaufbelastung und niedriger Atemfrequenz durchgeführt werden. Die Durchmischung 
von Klassen ist zu vermeiden. (JK 11.02.)  
 

14. Wie ist an BafePS die Benotung gesichert, wenn eine SchülerIn am Praxisunterricht nicht 
teilnimmt? Schülerin kann die FFP2 Maske solange am Schulstandort nicht tragen, hat 
aber kein MNS Attest. Die BafeP hat aber beschlossen, das Praxisunterricht am 
Schulstandort stattfinden kann.  Der Praxisunterricht kann ja über DL nicht erfolgen (BU, 
8.2.) 
Die Regelungen zum Praxisunterricht an BAfEP sind unter Ziffer 2.6. in der Beilage zum Erlass 
des BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021 
festgehalten.  
Zur Teilnahme am Unterricht ist unter Ziffer 1.1 folgendes festgehalten:  
Das Tragen eines MNS (bzw. einer FFP2-Maske ab der 9. Schulstufe) zählt zu den Pflichten 
von Schülerinnen und Schülern. Eine Verletzung dieser Pflichten löst entsprechende 
rechtliche Folgewirkungen aus (von der Zurechtweisung bis hin zur Suspendierung). Jene 
Schülerinnen und Schüler, welchen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bzw. einer FFP2-Maske) nachgewiesenermaßen nicht 
zugemutet werden kann, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. 
Für alle maskentragenden Schüler/innen sind jedoch regelmäßige Maskenpausen 
vorzusehen. 
Für jene Schülerinnen und Schüler, die aus sonstigen, mit der COVID-19-Pandemie in 
Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sind, am Unterricht teilzunehmen, 
besteht die Möglichkeit der Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht. Vor dem 
Hintergrund der dynamischen Entwicklung der epidemiologischen Situation sowie einer 
größtmöglichen Planungssicherheit für die Schulen ist die Erteilung dieser Erlaubnis zum 
Fernbleiben im Ausmaß von jeweils einer Woche anzustreben. Die Entscheidung darüber 
trifft die Schulleitung.  
In diesem Fall können Leistungsfeststellungen wie z.B. Schularbeiten oder Tests nicht 
stattfinden. Das Nachholen des Lehrstoffes liegt in der Verantwortung der Schülerinnen und 
Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten. Darüber hinaus sollten Schülerinnen und 
Schüler bzw. Erziehungsberechtigte darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass 
Feststellungsprüfungen bzw. Nachtragsprüfungen abzulegen sind, wenn eine sichere 
Beurteilung nicht möglich ist. (JK 11.02.)  
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15. Wie ist der Umgang mit Schüler/innen der BMHS dieses Jahr vorgesehen, die 
Pflichtpraktika absolvieren müssen? (BU, 9.2.) 
Die in der Beilage zu Erlass des BMBWF mit der GZ 2020-0.246.267 festgehaltenen 
Bestimmungen zum Umgang mit lehrplanmäßigen Pflichtpraktika aufgrund der COVID-19 
Ausnahmesituation sind weiterhin gültig.  

Die derzeitige Situation und deren Begleitumstände erfordern, insbesondere was die Ab-
solvierung von in den Lehrplänen verankerten Pflichtpraktika betrifft, einen erweiterten 
Rahmen. Die Pflichtpraktika stellen eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum fachprak-
tischen und fachtheoretischen Unterricht an berufsbildenden Schulen und somit der be-
ruflichen Ausbildung an sich dar und können auf Grund der derzeitigen Situation wie folgt 
absolviert werden:  

• in der gesamten gemäß Lehrplan vorgesehenen Dauer,  
• in verkürzter Form (es soll jedoch mindestens die Hälfte der vorgesehenen Dauer 

absolviert werden), 
• in einer „breiter gesehenen Facheinschlägigkeit“ in der gesamten Dauer oder 

ebenfalls in verkürzter Form (erweiterte berufliche/praktische Tätigkeiten, die die 
fachlich-beruflichen Kompetenzen im Rahmen der Ausbildung an der Schule för-
dern). Wesentlich im Zusammenhang mit einer „breiter gesehenen Facheinschlä-
gigkeit“, die einem „verwandten Tätigkeitsbereich“ zugeordnet werden kann, ist 
auch der Zuwachs an transversalen Kompetenzen. 

Zur „breiter gesehenen Facheinschlägigkeit“ dürfen in Folge einige Beispiele angeführt 
werden:  

• Technisch-gewerblichen (einschl. kunstgewerblichen) Schulen – Tätigkeiten in einem 
zur jeweiligen Fachrichtung anverwandten Bereich 

• Bundesinstitut für Sozialpädagogik – Tätigkeiten in nicht-institutionellen und lokal-
regionalen Angeboten von Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen von 3 bis 10 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Die Absolvierung eines Praktikums ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn: 

• Betriebsstätten oder Dienstleistungsbetriebe zum Zeitpunkt des Praktikumsantritts 
aufgrund der Regelungen des BMGSPK betreten werden dürfen (BGBl. II Nr. 96/2020 
i.d.gF) und 

• die Einhaltung der seitens des BMGSPK festgelegten Hygienebestimmungen zum 
Zeitpunkt des Praktikumsantritts gewährleistet werden kann. 

Nur wenn nachweislich (der Schulleitung gegenüber) keine Praktikumsplätze zur Verfügung 
stehen oder unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe der Absolvierung eines 
Pflichtpraktikums entgegenstehen und eine Zurücklegung während der schulfreien Zeit des 
folgenden Schuljahres nicht möglich ist, so entfällt für Schüler/innen bzw. für Studierende in 
den erwachsenenbildenden Schulformen die Verpflichtung der Zurücklegung des 
Pflichtpraktikums (§ 11 Abs. 9 und 10 SchUG bzw. SchUG-BKV). 
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Als unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe sind insbesondere anzuführen: 

• in der Person gelegene Gründe (z. B. Risikogruppe, Schwangerschaft, Krankheit, 
psychische Gründe), 

• Bestimmungen in einschlägigen COVID-19 Maßnahmengesetzen des BMGSPK, 
• Pflege- oder Betreuungsbedarf von im gleichen Haushalt lebenden Personen. 

Ein gänzlicher Entfall des Pflichtpraktikums hat keine negativen Auswirkungen für die Zu-
lassung zu den abschließenden Prüfungen. (JK  11.02. bzw. 26.1. )  

 
16.  Gibt es Details zur Leistungsfeststellung für jene Schüler/innen, die weiterhin im 

ortungebundenen Unterricht bleiben? (BU, 9.2.) 
Die Regelungen zu Leistungsfeststellungen sind unter Ziffer 4.1. in der Beilage zum Erlass des 
BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021 
festgehalten. Schülerinnen und Schüler, die zu den Risikogruppen zählen und deshalb im 
ortsungebundenen Unterricht sind, absolvieren Leistungsfeststellungen im Wege der 
elektronischen Kommunikation. Die Voraussetzung für das Ablegen von Prüfungen auf dem 
Wege der elektronischen Kommunikation ist das Vorliegen einer gesicherten 
Prüfungsumgebung, d.h. die Lehrperson muss sich überzeugen können, dass keine 
vorgetäuschte Leistung vorliegt (siehe § 7 Covid-19 Schulverordnung 2020/21). (JK 11.02.)  
 

17. Von wem bekommen die SuS (Volksschulen und Sonderschulen) die Arbeitspakete? 
Müssen die von den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden? (BU, 9.2.) 
 
Hintergrund:  
Im Erlass steht diesbezüglich unter Punkt 2. Unterricht 
1. Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen (1. bis 4. Schulstufe), AHS-Unterstufen und 

an Polytechnischen Schulen: Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Testung 
teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht und können auch nicht an der 
Schule betreut werden. Im ortsungebundenen Unterricht erhalten sie vor allem 
Arbeitspakete. 

2. Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen Schulen: Schüler/innen, die nicht 
am Test teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht und bearbeiten vor 
allem die von ihren Lehrpersonen zur Verfügung gestellten Arbeitspakete. 

3. Sonderschulen (ab der 5. Schulstufe), AHS-Oberstufen, berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen und Berufsschulen: Kein Hinweis auf Arbeitspakete bzw. wie die SuS 
im ortsungebundenen Unterricht die Materialien erhalten. 

Es rufen immer wieder Eltern an bzw. schreiben uns u.a. mit der Frage „Unsere Direktion/ 
Lehrperson hat gesagt, wir müssen uns dann halt selber um alles kümmern. Ist das wirklich 
so?“. 

Wie in der Beilage zum Erlass des BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab 
dem 08. Februar 2021 festgehalten, haben die Schulen bzw. die Lehrpersonen für das zur 
Verfügung stellen von Arbeitspaketen zu sorgen. Sollten bestimmt Schulen dem nicht 
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nachkommen, bitte um Kontaktaufnahmen mit der zuständigen Bildungsdirektion. (JK 
11.02.)  

18. Kommt noch ein weiterer Erlass bezüglich Schularbeiten? Wie soll man das organisieren, 
wenn für Schularbeiten nur die Hälfte der Klasse anwesend sein darf (50% am 
Schulstandort)? Was passiert mit der anderen Klassenhälfte? Muss man dann pro SA zwei 
Termine fixieren? Gilt weiterhin die Vorgabe eine Schularbeit pro Semester? (BU, 9.2.) 
Zur Durchführung von Schularbeiten gelten folgende Regelungen: Schularbeiten können im 
Präsenzunterricht stattfinden. Nach organisatorischen Möglichkeiten und räumlichen 
Gegebenheiten am Standort bestehen für die Schulen der Sekundarstufe I und die 
Polytechnischen Schulen folgende Möglichkeiten: 

• Schularbeiten finden im Schichtbetrieb statt, d.h. Gruppe A und Gruppe B absolvieren die 
Schularbeit an unterschiedlichen Tagen.  

• Die Klasse schreibt die Schularbeit am selben Tag, in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe 
B analog zum Schichtbetrieb) in getrennten Räumen.  

o Gemäß § 34 Abs. 2 C-SchVO können dafür durch die Schulleitung Ausnahmen vom 
ortsungebundenen Unterricht angeordnet werden. 

o Der Freitag als Distance-Learning-Tag bietet sich für die Durchführung von 
Schularbeiten in dieser Form besonders an. 

o Es ist sicherzustellen, dass die Schüler/innen in diesem Fall die Schule 
ausschließlich für die Absolvierung der Schularbeit besuchen bzw. ausreichend 
Möglichkeiten für die Betreuung sichergestellt sind. Ebenso bedarf es 
ausreichender Räumlichkeiten und einer Aufsichtsperson für die zweite Gruppe.    

(JK 11.02.)  
 

19. Welche Vorgaben gelten aktuell für private Musikschulen, Musikschulen mit und ohne 
Öffentlichkeitsrecht? Welche Regelungen sind rechtsverbindlich? (BU, 9.2.) 
Für alle Privatschulen mit eigenem Organisationsstatut im Sinne des Privatschulgesetzes 
empfiehlt das BMBWF die analoge Anwendung der Regelungen der COVID-19-
Schulverordnung 2020/21 mit der Beilage zum Erlass mit der GZ 2021-0.065.827 zum 
Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021. Das gilt auch für Musikschulen mit 
Öffentlichkeitsrecht. Für Musikschulen ohne Öffentlichkeitsrecht gelten diese Empfehlungen 
nicht, für sie besteht keinerlei Zuständigkeit des BMBWF (JK/AK 19.11., aktualisiert 9.12., 
aktualisiert 11.02.)  
 

20. Inwieweit kann von Freiwilligkeit bei den Testungen gesprochen werden, wenn der 
Werkstätten Unterricht (explizit Inhalte, die eine Anwesenheit am Schulstandort 
erfordern), nicht stattfinden kann, wenn der Antigen-Selbsttest nicht gemacht wird.  Das 
ist ein indirekter Testzwang! (BU, 08.02.) 
Die COVID-19-Schulverordnung 2020/21 und die jeweils geltenden Erlässe des BMBWF 
haben die Verhinderung und Verbreitung von COVID-19 im Schulwesen zum Ziel. Wie in der 
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Beilage zum Erlass des BMBWF mit der GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab 08. Februar 
2021 unter Ziffer 2.5. festgehalten, kann Fachpraktischer Unterricht, Labor- und 
Werkunterricht sowohl im ortsungebundenen Unterricht als auch im Präsenzunterricht 
stattfinden. Gemäß § 35 Abs. 1 C-SchVO ist für die Teilnahme am Präsenzunterricht die 
Durchführung eines von der Schulbehörde zur Verfügung gestellten Schnelltests sowie die 
Vorlage des dabei erzielten Testergebnisses Voraussetzung. Dem sind die in Abs. 4 
genannten Nachweise gleichzuhalten. Sollten die Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
Erziehungsberechtigte diesen Vorgaben nicht Folge leisten, befinden sich die Schülerinnen 
und Schüler ausnahmslos im ortsungebundenen Unterricht. (JK 11.02.) 

 
21. Dürfen Schulen Schularbeiten für SuS, die sich nicht testen lassen möchten, in extra 

Räumen durchführen? Anscheinend handhaben das Schulen unterschiedlich. (BU, 23.2.) 
 
Für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben Schülerinnen und Schüler am 
Schulstandort einen Selbsttest durchzuführen. Schülerinnen und Schüler, die nicht an der 
Testung teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht d.h. das Betreten des 
Schulstandorts ist an die Bedingung der Einhaltung der geltenden Hygiene-Regeln gekoppelt. 
Daher können ungetestete Schülerinnen und Schüler keine Schularbeiten in Präsenz am 
Schulstandort durchführen. (JK 24.2.) 
 

22. Die Schule sagt, wenn man sich einmal für den ortsungebundenen Unterricht entschieden 
hat, darf man nicht mehr an Schularbeiten teilnehmen? (auch wenn man sich dafür testen 
lassen würde) Ist das zulässig? (BU, 23.2.) 
 
Für die Teilnahme am Unterricht haben Schülerinnen und Schüler am Schulstandort einen 
Selbsttest durchzuführen. Sie testen sich jeweils am 1.Tag der Anwesenheit in der Schule 
und bei mehr als zweitägigem Schulbesuch ein weiteres Mal pro Woche. Schüler/innen die 
an dieser Testung in der Schule teilnehmen dürfen an den Tagen an denen der Test gültig ist 
somit am Präsenzunterricht teilnehmen. Das schließt auch die Teilnahme an Schularbeiten 
im Rahmen des Präsenzunterrichts an diesen Tagen ein. „Test-Verweigerer“, die sich am Tag 
einer Schularbeit oder eines Tests testen lassen, können am Test/an der Schularbeit 
teilnehmen. Das muss kein Selbsttest sein, es kann auch ein externer Antigen-Test sein. (JK 
24.2.) 
 

23. Dürfen die Stunden, an denen sich ungetestete Kinder nicht im Präsenzunterricht 
befinden, also im ortsungebundenen Unterricht sind, als Fehlstunden eingetragen 
werden? (BU, 23.2.) 
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Test teilnehmen und daher im ortsungebundenen 
Unterricht bleiben, erhalten von ihren Lehrpersonen Arbeitspakte, die sie dort bearbeiten. 
Daher ist auch ortsungebundener Unterricht eine Unterrichtsform und darf nicht als 
Fehlstunde eingetragen werden. (JK 24.2.) 
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24. Was muss im Krankheitsfall auf jeden Fall nachgeholt werden? Nur der Stoff inhaltlich, 

oder auch Schul- und Hausübungen? (Wenn Kinder sehr krank sind, ist oft nur wenig oder 
gar nichts möglich. Wie ist die Lage jetzt im Vergleich zu „Normalzeit“ ohne Corona)? (BU, 
23.2.) 
 
Im ortsungebundenen Unterricht gelten dieselben Regelungen in Bezug auf das 
Nachholen von Unterrichtsstoff bzw. Schulaufgaben bei der Erkrankung eines Schülers 
bzw. einer Schülerin wie im Präsenzunterricht. Gerade in einer Situation, wo in manchen 
Fächern Schularbeiten oder schriftliche Tests entfallen oder verschoben werden müssen, 
bekommt die Erbringung von Aufgaben als Beitrag bzw. Grundlage für eine sichere 
Leistungsbeurteilung mehr Gewicht. Das Nachholen des Lehrstoffes liegt in der 
Verantwortung der Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten.  
Beim Versäumnis von Schularbeiten greift folgende Regelung: Die 
Leistungsbeurteilungsverordnung legt im § 7 Abs. 9 fest, dass eine Schülerin/ein Schüler, 
die/der in einem Unterrichtsgegenstand die Hälfte der Schularbeiten im Semester 
versäumt, eine Schularbeit nachzuholen hat. Die Schularbeiten sind nicht nachzuholen, 
sofern dies im betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen 
Leistungsfeststellungen eine sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. 
(JK 25.2.)  
 

25. Meine Kinder besuchen eine Unterstufe in einem Bundesgymnasium. Zurzeit ist ja nur an 2 
Tagen rotierend Präsenzunterricht und auch das nur, wenn meine Söhne bereit sind, sich 
testen zu lassen. Leider Gottes gibt es da auch manchmal Nachmittagsunterricht und zwar 
Sport.  Müssen meine Kinder, wenn zufällig gerade Präsenzunterricht ist und sie sich 
testen lassen, auch verpflichtend an diesem Nachmittagsunterricht teilnehmen? Oder 
können wir Eltern mit einer kurzen Meldung an die Sportlehrer mitteilen, dass unsere 
Kinder ohne Angabe von Gründen auf eine Teilnahme am Nachmittagsunterricht 
verzichten? Ist diese Vorgangsweise durch die derzeitigen Gesetze und teils ephemeren 
Verordnungen und Erlässe gedeckt, da ja durch diesen Verzicht die Infektionsgefahr noch 
einmal abgesenkt wird? (BU, 23.2.) 
 
Wenn Sportunterricht Bestandteil des regulären Unterrichts ist, sind Schüler/innen zur 
Teilnahme daran verpflichtet. In der Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum 
Schulbetrieb an dem 8. Februar 2021 sind unter Punkt 3.1. die Bedingungen festgehalten, 
unter denen Sportunterricht stattfindet: „Im Schichtbetrieb findet Bewegung und Sport im 
Freien statt. Kontaktsportarten sind unzulässig. An Volks- und Sonderschulen können in 
geschlossenen Räumen Koordinations-, Kräftigungs- und Beweglich¬keitsaufgaben mit 
niedriger Herz-Kreislaufbelastung und niedriger Atemfrequenz durchgeführt werden. 
Kontaktsportarten sind unzulässig. Der Unterricht erfolgt auch im Freien in Straßenkleidung, 
außer das Umziehen kann unter Einhaltung des erhöhten Sicherheitsabstandes von zwei 
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Metern erfolgen. Das Tragen eines MNS während des Bewegungs- und Sportunterrichts im 
Freien ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden.“ (JK 25.2.) 

 
26. Auskunftsbegehren: An welchen Standorten von Sonderformen höherer Schulen (Schulen 

für Berufstätige, Kollegs, Vorbereitungslehrgänge) wurde der Verzicht auf einen 
Präsenzunterricht für das Sommersemester 2021 (oder Teile davon) bisher angeordnet?  
Gab es Standorte, für die der Verzicht beantragt, aber nicht angeordnet wurde?  Wie 
wurden diese Maßnahmen bzw. der Verzicht auf diese Maßnahmen jeweils begründet? 
(BU, 23.2.) 

 
In der Novelle der Covid-19-SchulVO 2020/21 (56. VO vom 4.2.2021) heißt es dazu im § 
34 (3) „Die Schulbehörde kann durch Verordnung einen Verzicht auf einen Präsenzunterricht für 

Schulen, Schulstandorte oder Teile von im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung anordnen, wenn dies zur Eindämmung der Ausbreitung von SARS-
CoV 2 oder COVID-19 erforderlich ist.“ 

Auf Grund der Entwicklung der Infektionszahlen hat die BD Tirol im Einvernehmen mit 
dem BMBWF vorerst für eine Woche ab dem 15.2. verordnet, dass alle Schülerinnen und 
Schüler, die in einem anderen Bundesland (z.B. Salzburg, Vorarlberg etc.) oder in einem 
anderen Staat (z.B. Deutschland, Italien etc.) wohnen und daher zum Schulbetrieb ab 
nächsten Montag, 15. Februar 2021, nach Tirol einreisen müssten, im 
ortsungebundenen Unterricht verbleiben. Um die Ziele dieser Maßnahme zu verfolgen, 
war es notwendig, dass auch Schüler/innen aus Tirol, die eine Schule in einem anderen 
Bundesland besuchen und dorthin tage- oder wochenweise regelmäßig anreisen, in 
dieser Woche im ortsungebundenen Unterricht verbleiben. Die Rechtsgrundlage für eine 
derartige Vorgehensweise findet sich in § 34 Abs. 3 der C-SchVO. 
 
Aufgrund Verordnungen der Bildungsdirektion für Tirol befanden sich folgende Schulen 
Ende Februar im ortsungebundenen Unterricht: 

• BG/BRG/wirtschaftskundliches BRG Adolf Pichler Platz (Abendgymnasium Innsbruck) 
• IT-Kolleg der HTL Imst 

Ähnliche Maßnahmen aus anderen Bundesländern sind derzeit nicht bekannt, müssten 
bei den Bildungsdirektionen recherchiert werden. (AK, 1.3.)  

 
27. Dürfen in der 4. Volksschulklasse im jetzigen 2. Semester die im Herbst mittels Verordnung 

des Bildungsministeriums entfallenen Schularbeiten nachgeholt werden, sodass die 
Schüler nun insg. 6 Schularbeiten haben (3x Deutsch, 3x Mathe)? (BU, 23.2.) 
 
In der Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb an dem 8. 
Februar 2021 ist unter Punkt 4.1. festgehalten: Schularbeiten dürfen nur im 
Präsenzunterricht stattfinden. In der Volksschule ist durchgehend Präsenzunterricht, 
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sodass auch die lehrplangemäß vorgesehenen Schularbeiten durchgeführt werden 
können: der Lehrplan sieht in Deutsch und Mathematik 4-6 Schularbeiten auf der 4. 
Schulstufe vor. Im 2. Semester sind jedenfalls 2 Schularbeiten durchzuführen. Nicht 
durchgeführte Schularbeiten aus dem Wintersemester werden nicht nachgeholt, auch 
wenn in diesem Beurteilungszeitraum nur eine oder sogar keine Schularbeit 
stattgefunden hat. Daraus folgt, dass im 2. Semester max. 3, minimal 2 Schularbeiten je 
Fach stattfinden können. (AK 26.2.) 

 
28. Wie sieht Maturavorbereitung und Prüfungstermin für SuS aus, die nicht testen und daher 

nicht an die Schule dürfen?  
 

Für Schülerinnen und Schülern an AHS-Oberstufen, berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen sowie Berufsschulen gelten die in der Beilage zum Erlass des BMBWF 
GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb an dem 8. Februar 2021 unter Ziffer 1.2 
(Verpflichtende Testungen) sowie unter Ziffer 2.2 festgehaltenen Regelungen. Für die 
Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben Schülerinnen und Schüler am 
Schulstandort einen Selbsttest durchzuführen. Schülerinnen und Schüler, die nicht an 
der Testung teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht d.h. das Betreten des 
Schulstandorts ist an die Bedingung der Einhaltung der geltenden Hygiene-Regeln 
gekoppelt. Schülerinnen und Schüler im ortsungebundenen Unterricht bearbeiten die 
von ihren Lehrpersonen zur Verfügung gestellten Arbeitspakete. Die Zusatzstunden in 
den Abschlussklassen (siehe BMBWF GZ. 2020-0.805.959) sind ausnahmslos als 
Präsenzunterricht zu halten. Eine Verschiebung bzw. Blockung ist dabei möglich. (JK 
25.2.) 

 
29. In Bezugnahme auf den neuen Erlass "Schulbetrieb ab 8. Februar" wollte ich fragen, ob an 

der Schulform BAfEP inkl. Kolleg das Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten im 
Präsenzunterricht untersagt ist oder ob BAfEPs als Schulsonderformen unter besonderer 
Berücksichtigung der musikalischen Ausbildung gelten? (BU, 23.2.) 
 
BAfEP’s zählen nicht zu den Schulsonderformen, für die eine Ausnahmenregelung für den 
Musikunterricht gilt. Daher sind die im Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum 
Schulbetrieb an dem 8. Februar 2021 unter Ziffer 2.4 festgehaltenen Regelungen für den 
Unterricht in Musik und verwandten Gegenständen anzuwenden, die das Singen und 
Musizieren mit Blasinstrumenten im Präsenzunterricht untersagen. (JK 25.2.) 
 

30. Warum ist es nicht möglich, dass die Schüler der Unterstufen auch täglich in die Schule 
gehen und so wie die Volksschüler zweimal pro Woche in der Schule getestet werden? 
(BU, 26.2.) 
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Der Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab dem 8. Februar 2021 
sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe sich grundsätzlich in einem 
Schichtbetrieb mit zweitägig wechselndem Präsenzunterricht befinden. Oberstes Ziel 
dieses Erlasses und der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 ist es, Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 im Schulwesen zu treffen. Die Reduzierung 
der Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern und somit der Ansteckungsgefahr 
durch das Modell des Schichtbetriebs ist eine solche wichtige Maßnahme.  Da 
ortsungebundener Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Volksschule aufgrund 
ihres Alters eine größere Herausforderung darstellt als für ältere Schülerinnen und 
Schüler, findet der Unterricht an Volksschulen im Präsenzbetrieb statt. (JK 26.2.)  
 

31. SuS der HTL Spengergasse müssen in Freistunden Schule verlassen, wird argumentiert mit 
Vermeidung der Klassendurchmischung - könnte SuS erlaubt werden, sich in Klassen 
aufzuhalten? (BU, 26.2.) 
 
Oberstes Ziel des Erlasses des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb ab dem 8. 
Februar 2021 und der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 ist es, Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 im Schulwesen zu treffen. Die Reduzierung 
der Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern und somit der Ansteckungsgefahr 
durch das Modell des Schichtbetriebs zur Verhinderung der Durchmischung von 
Gruppen ist eine solche wichtige Maßnahme. Solange es zu keinem Kontakt zwischen 
Gruppen kommt und alle vorgeschriebenen Hygiene-Regeln (FFP2-Maske, Abstand, 
Testungen) eingehalten werden, gibt es keinen Grund, Schülerinnen und Schüler in 
Freistunden des Schulgebäudes zu verweisen. (JK 26.2.)  
 

32. Gilt weiterhin die Vorgabe „Nur eine Schularbeit pro Semester?“  bzw. ist es geplant, dass 
es diese Vorgabe wieder geben wird? (BU, 26.2.) 
 
In der Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 zum Schulbetrieb an dem 8. 
Februar 2021 ist unter Punkt 4.1. Leistungsfeststellungen festgehalten: Gemäß § 7 Abs. 
1 C-SchVO 2019/20 hat die Lehrperson eine Form der Leistungsbeurteilung zu wählen, 
die eine sichere Beurteilung zulässt. Die genannte Vorgabe hat sich auf das 1. Semester 
bezogen und gilt nicht für das 2. Semester, dh. eine nochmalige Reduktion der 
Schularbeitenanzahl ist derzeit nicht vorgesehen. Lehrerinnen und Lehrer können sich 
derzeit nur im Gestaltungsrahmen dessen bewegen, was die Lehrplanangaben zu den 
Schularbeiten vorsehen. Für Mathematik sind das in der Unterstufe 4-6 Schularbeiten 
pro Jahr, in der Oberstufe (5. – 7. Klasse) 3-5 (mind. eine pro Semester), in der 8. Klasse 
2-3 (mind. eine im 1. Semester). Darüber hinaus regelt § 7 (6) der LBVO, dass „…die 
Termine aller Schularbeiten jedes Unterrichtsgegenstandes vom betreffenden Lehrer 
mit Zustimmung des Schulleiters … im 2. Semester bis spätestens zwei Wochen nach 
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Beginn des jeweiligen Semesters …. festzulegen und sodann unverzüglich den Schülern 
nachweislich bekanntzugeben sind.“  

 
Abschließende Prüfungen/Änderung Haupttermin 2021 
 
33. Die Jahresnote der zuletzt besuchten Schulstufe soll bei der schriftlichen Matura 

miteinbezogen werden; gilt diese Regelung für alle schriftlichen Fächer (an meiner Schule 
würde das, zusätzlich zu den standardisierten Fächern, Biologie, Physik und Darstellende 
Geometrie betreffen) oder nur die standardisierten? (BU, 12.1.) 
In der Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2020-0.834.140 zum Schulbetrieb vom 7.-17. 
Jänner 2021 ist unter Absatz 3.2. zu Abschließenden Prüfungen folgendes festgehalten: 
Die Jahresnote wird bei der Beurteilung der Prüfungsgebiete der abschließenden 
Prüfungen zur Hälfte miteinbezogen. Das heißt, dass nur in den Fächern bzw. 
Prüfungsgebieten, in denen abschließende Prüfungen stattfinden, die Jahresnote in 
diesen Fächern bei der Beurteilung zur Hälfte miteingerechnet wird, unabhängig davon 
ob es sich um „standardisierte“ Fächer handelt oder nicht. Diese Regelung ist also 
jeweils auf die vom Schüler/von der Schülerin gewählten Prüfungsgebiete anzuwenden. 
(JK/AK 13.01.) 
 

34. Wie sehen die Pläne des BMBWFs aus um, sicherzustellen, dass auch in Pandemiezeiten 
der reguläre Lehrplan in jeder Schulstufe vollinhaltlich erfüllt wird, sodass Absolventen 
einer bestimmten Schulstufe am Ende des Schuljahres 2020/21 über denselben Wissens- 
und Bildungsstand verfügen, wie jene, die dieselbe Schulstufe etwa 2018/19 
abgeschlossen haben und wie dies verbindlich nachprüfbar sichergestellt wird. (BU, 13.1.) 
Die Pandemie stellt eine absolute Ausnahmesituation dar, in der in allen Bereichen der 
Gesellschaft situationsbedingt Anpassungen vorgenommen werden müssen. Die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens und die Wirksamkeit der verordneten 
Maßnahmen kann (leider) nicht vorausgesehen werden. Daher ist eine vollumfassende 
Planung bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 nicht möglich.  Die jeweils geltenden 
bzw. neu in Kraft tretenden Regelungen werden zeitgerecht bekannt gegeben.  
 (JK/AK 19.1.) 
 

35. Ich ersuche um Rückmeldung, ob fehlende Homeschooling Aufgaben, die während einer 
Erkrankung nicht erledigt werden konnten, nachgeholt werden müssen (BU, 18.1) 
Im ortsungebundenen Unterricht gelten dieselben Regelungen in Bezug auf das 
Nachholen von Unterrichtsstoff bzw. Schulaufgaben bei der Erkrankung eines Schülers 
bzw. einer Schülerin wie im Präsenzunterricht. Gerade in einer Situation, wo in manchen 
Fächern Schularbeiten oder schriftliche Tests entfallen oder verschoben werden müssen, 
bekommet die Erbringung von Aufgaben als Beitrag bzw. Grundlage für eine sichere 
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Leistungsbeurteilung mehr Gewicht. 
Beim Versäumnis von Schularbeiten greift folgende Regelung: Die 
Leistungsbeurteilungsverordnung legt im § 7 Abs. 9 fest, dass eine Schülerin/ein Schüler, 
die/der in einem Unterrichtsgegenstand die Hälfte der Schularbeiten im Semester 
versäumt, eine Schularbeit nachzuholen hat. Die Schularbeiten sind nicht nachzuholen, 
sofern dies im betreffenden Semester nicht möglich ist und mit den anderen 
Leistungsfeststellungen eine sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe möglich ist. 
(JK/AK 19.1.)  

 
36. Sind berufspädagogische Tage / berufspraktische Tage derzeit (im Lockdown) erlaubt? 

(BU, 19.1.) 

Aktuell gelten die in der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 vorgesehen Bestimmungen 
für die Ampelphase „Rot“. Berufspraktische Tage bzw. Wochen sind 
Schulveranstaltungen und müssen daher derzeit entfallen. Nach einer Verbesserung der 
Infektionslage (d.h. ab Ampelphase „Gelb“) ist es möglich geplante berufspraktische Tage 
bzw. Wochen nachzuholen. Für die individuelle Berufsorientierung gem. § 13b SchUG 
sieht die C-SchVO 2020/21 keine Einschränkungen vor, d.h. diese können auch in der 
aktuellen Situation auf Wunsch des Schülers/der Schülerin und der 
Erziehungsberechtigten sowie bei Zustimmung des Betriebs durchgeführt werden. 
Allerdings sind dabei etwaige Einschränkungen (Hygienevorschriften, …) für Betriebe zu 
beachten. (JK/AK 19.1.) 

37. HTL Pflichtpraktikum: Mein Sohn besucht derzeit die HTL WIEN WEST. Mir war bzw. ist 
bewusst, dass die Schüler im Ausmaß von 8 Wochen ein Pflichtpraktikum brauchen bevor 
sie in die 5. Klasse kommen. Nun hat sich die Lage mit Corona dermaßen verschlechtert 
einen Ferialpraxisplatz zu bekommen, dass wir letzten Sommer schon eine Absage 
bekommen haben, obwohl er schon eine Zusage hatte. Viele Firmen kämpfen derzeit ums 
Überleben und es gibt in allen Branchen keine Planbarkeit. Gibt es hier eine Lösung bzw. 
werden Ausnahmen angedacht? (BU, 25.1) 
Die in der Beilage zu Erlass des BMBWF mit der GZ 2020-0.246.267 festgehaltenen 
Bestimmungen zum Umgang mit lehrplanmäßigen Pflichtpraktika aufgrund der COVID-
19 Ausnahmesituation sind weiterhin gültig.  

Die derzeitige Situation und deren Begleitumstände erfordern, insbesondere was die Ab-
solvierung von in den Lehrplänen verankerten Pflichtpraktika betrifft, einen erweiterten 
Rahmen. Die Pflichtpraktika stellen eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum 
fachpraktischen und fachtheoretischen Unterricht an berufsbildenden Schulen und 
somit der beruflichen Ausbildung an sich dar und können auf Grund der derzeitigen 
Situation wie folgt absolviert werden:  

• in der gesamten gemäß Lehrplan vorgesehenen Dauer,  
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• in verkürzter Form (es soll jedoch mindestens die Hälfte der vorgesehenen Dauer 
absolviert werden), 

• in einer „breiter gesehenen Facheinschlägigkeit“ in der gesamten Dauer oder 
ebenfalls in verkürzter Form (erweiterte berufliche/praktische Tätigkeiten, die 
die fachlich-beruflichen Kompetenzen im Rahmen der Ausbildung an der Schule 
fördern). Wesentlich im Zusammenhang mit einer „breiter gesehenen 
Facheinschlägigkeit“, die einem „verwandten Tätigkeitsbereich“ zugeordnet 
werden kann, ist auch der Zuwachs an transversalen Kompetenzen. 

Zur „breiter gesehenen Facheinschlägigkeit“ dürfen in Folge einige Beispiele angeführt 
werden:  

• Technisch-gewerblichen (einschl. kunstgewerblichen) Schulen – Tätigkeiten in 
einem zur jeweiligen Fachrichtung anverwandten Bereich 

• Bundesinstitut für Sozialpädagogik – Tätigkeiten in nicht-institutionellen und 
lokal-regionalen Angeboten von Gruppen von Jugendlichen und Erwachsenen 
von 3 bis 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Die Absolvierung eines Praktikums ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn: 

• Betriebsstätten oder Dienstleistungsbetriebe zum Zeitpunkt des 
Praktikumsantritts aufgrund der Regelungen des BMGSPK betreten werden 
dürfen (BGBl. II Nr. 96/2020 i.d.gF) und 

• die Einhaltung der seitens des BMGSPK festgelegten Hygienebestimmungen zum 
Zeitpunkt des Praktikumsantritts gewährleistet werden kann. 

Nur wenn nachweislich (der Schulleitung gegenüber) keine Praktikumsplätze zur Verfü-
gung stehen oder unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe der Absolvierung eines 
Pflichtpraktikums entgegenstehen und eine Zurücklegung während der schulfreien Zeit 
des folgenden Schuljahres nicht möglich ist, so entfällt für Schüler/innen bzw. für Studie-
rende in den erwachsenenbildenden Schulformen die Verpflichtung der Zurücklegung 
des Pflichtpraktikums (§ 11 Abs. 9 und 10 SchUG bzw. SchUG-BKV). 

Als unvorhersehbare bzw. unabwendbare Gründe sind insbesondere anzuführen: 

• in der Person gelegene Gründe (z. B. Risikogruppe, Schwangerschaft, Krankheit, 
psychische Gründe), 

• Bestimmungen in einschlägigen COVID-19 Maßnahmengesetzen des BMGSPK, 
• Pflege- oder Betreuungsbedarf von im gleichen Haushalt lebenden Personen. 

Ein gänzlicher Entfall des Pflichtpraktikums hat keine negativen Auswirkungen für die Zu-
lassung zu den abschließenden Prüfungen. (JK 26.1.) 

38. Bezieht sich das angekündigte Corona-Förderpaket auch auf Berufsschulen? (BU, 25.1.) 
 
Für Berufsschüler/innen gibt es ein Bündel an zielgruppengerechten Maßnahmen, welches 
von den unterschiedlichen an der Dualen Ausbildung beteiligten Stakeholdern (Bund, den 
Ländern und der Wirtschaft) zur Verfügung gestellt wird. Dazu zählt einerseits der 
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Förderunterricht an Berufsschulen. Nach Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen für 
den Förderunterricht an Berufsschulen, können bei Bedarf auch zusätzliche Möglichkeiten 
eröffnet werden. Andererseits können Berufsschüler/innen unter anderem auch 
Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Lehrstellenförderung nutzen. 
Die Unterstützungsmöglichkeiten für Berufsschüler/innen werden laufend entlang der 
Bedarfslagen weiterentwickelt. (AK 26.1.)) 

 

Sektion II 

Rechtliche Grundlagen 

 
39. Was passiert, wenn eine Maturaklasse in der Zentralmaturawoche in Quarantäne ist? 

Verlieren dann unsere Jugendlichen, abgesehen vom letzten Schuljahr, auch ihr erstes 
Studienjahr? (BW, 7.1.2021) 
Diese Frage wurde auch vielfach bei der Hauptmatura 2020 an uns gerichtet. Die Matura in 
Österreich beginnt am 20. Mai 2021. Wir hoffen sehr, dass sich das schulische Leben infolge 
von Impfungen, Screenings und Testungen bis dahin normalisiert hat. 
Sollte es konkret einen Anlassfall geben wird es individuelle Lösungen geben, sodass eine 
Klasse maturieren kann. (BP 25.01.2021) 
 

40. Fällt Lehrpersonal auch unter den ArbeitnehmerInnenschutz? Dürfen LP auch nach einer 
gewissen Zeit eine Pause von der FFP2 Maske machen? Wie lautet hier konkret die 
Vorgabe für den Schulbetrieb? (BU, 25.01.)   
Ja, es ist mindestens einmal stündlich während des Durchlüftens eine Tragpause 
einzuhalten. (Dr. Fröhlich, 05.02.2021) 

 
41. Müssen Pausen, rechtlich gesehen, derzeit stattfinden? Mein Sohn ist momentan 

tageweise in Betreuung am Schulstandort, dort werden aber keine Pausen (im Sinne von 
Bewegung) gemacht. (BU, 25.1.)  
Ja, auch derzeit sind Pausen in ausreichender Anzahl vorzusehen, um eine Überforderung 
der Schülerinnen und Schüler hintanzuhalten. Hierbei ist auf die entsprechenden 
Hygienevorschriften entsprechend Bedacht zu nehmen. (II/A, 09.02) 
  

42. Wie rechtsverbindlich sind die Zusatzstunden in den Abschlussklassen (siehe BMBWF GZ. 
2020-0.805.959)? (Kom1, 27.1.) 
Die Zusatzstunden in den Abschlussklassen können je nach konkreten Bedarf in der Schule 
bzw. in den Klassen entweder für zusätzlichen Förderunterricht oder zusätzlichen 
Teilungen/Kleingruppenunterricht eingesetzt werden. Hinsichtlich der zusätzlichen 
Teilungen bzw. des Kleingruppenunterrichts ist die Teilnahme für die Schüler/innen 
verpflichtend, da es sich um den lehrplanmäßig vorgesehenen Unterricht handelt. Beim 
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Förderunterricht wird auf die Anmeldung der Schüler/innen gem. § 12 Abs. 7 SchUG 
hingewiesen. Etwaige in den Lehrplänen enthaltene Vorgaben hinsichtlich des 
Förderunterrichts sind ebenso zu beachten. (II/A, 09.02) 
 

Durch die Zuteilung der BD der Stunden an die Schule in Verbindung mit der Intention 
des Erlasses, ist die Schulleitung verpflichtet, sich mit den konkreten Förderbedarfen der 
Schüler/innen auseinanderzusetzen. Dabei ist zu prüfen, wie durch den Einsatz der 
zusätzlichen Stunden eine Vorbereitung der Schüler/innen auf die abschließenden 
Prüfungen analog zu einem Nicht-Corona-Jahr sichergestellt werden kann. Sollte in 
einzelnen Klassen tatsächlich dafür kein Bedarf bestehen, oder sprechen etwa 
personelle Gründe dagegen (z.B. Lehrpersonen sind nicht verfügbar), müssen die 
Stunden jedoch nicht eingesetzt werden. (CK , 01.03) 

43. Wer entscheidet, ob eine Teilung der Klasse zu erfolgen hat? Muss eine kleine Klasse (10 
SuS) wirklich getrennt werden? Sind für Kleinschulen Ausnahmen vorgesehen? (Kom1, 
28.1) 
Grundsätzlich sind nach den Vorgaben der C-SchVO durch die Schulleitung die Schüler/innen 
in Gruppen einzuteilen, die sich dann im Schichtbetrieb abwechselnd im Präsenzunterricht 
bzw. im ortsungebundenen Unterricht befinden. Die Gruppen können entweder geteilte 
Klassen oder, sofern es die Hygienebestimmungen erlauben, auch ganze Klassen sein. 
Jedenfalls ist aber ein Schichtbetrieb vorzusehen. Eine Abweichung davon kann nur nach 
Genehmigung der Bildungsdirektion erfolgen. 
(II/A, 09.02) 
 

44. Besteht die Schulpflicht ab 8.02 weiterhin? Wie ist die Schulpflicht mit Homeschooling 
bzw. dem ortsungebundenen Unterricht vereinbar? (Kom1, 02.02) 
Die rechtlichen Bestimmungen zur Schulpflicht (Schulpflichtgesetz) sind durch den 
Unterrichtsbetrieb nach den Semesterferien unberührt. Volksschulen und die 1. bis 4. 
Schulstufe der Sonderschulen starten nach den Semesterferien im Präsenzbetrieb. Zur 
Gewährleistung eines sicheren Schulbetriebs sind die oben beschriebenen 
Hygienemaßnahmen (inkl. zweimal wöchentlicher Testungen) durchzuführen. Schülerinnen 
und Schüler, die nicht an der Testung teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht 
und können auch nicht an der Schule betreut werden. Im ortsungebundenen Unterricht 
erhalten sie vor allem Arbeitspakete. 
Schüler/innen an Sonderschulen, die aus mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang 
stehenden Gründen nicht in der Lage sind, am Unterricht teilzunehmen, kann wie schon 
zuletzt die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht aus wichtigen Gründen erteilt werden. 
An Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Polytechnischen Schulen erfolgt der Unterricht nach 
den Semesterferien im Schichtbetrieb. Die Schüler/innen sind dafür in Gruppen zu teilen, die 
an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Präsenz unterrichtet werden und zwischen 
denen kein Wechsel erfolgen darf (Gruppe A: Montag/Dienstag, Gruppe B: 
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Mittwoch/Donnerstag). Am Freitag befinden sich alle Schüler/innen im ortsungebundenen 
Unterricht. Damit die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ihren Betreuungspflichten 
nachkommen können, sollen Schüler/innen mit Geschwistern auf der Sekundarstufe I 
jeweils derselben Gruppe zugeordnet werden. Dies lässt sich bewerkstelligen, indem diese 
Schüler/innen der Gruppe A zugeordnet werden. Voraussetzung für den Besuch des 
Präsenzunterrichts und die Inanspruchnahme von Betreuung ist die Teilnahme an den 
Selbsttests an der Schule. Schüler/innen, die nicht am Test teilnehmen, bleiben im 
ortsungebundenen Unterricht und bearbeiten vor allem die von ihren Lehrpersonen zur 
Verfügung gestellten Arbeitspakete. Für Volks- und Sonderschulen, Mittelschulen, die AHS-
Unterstufe und die Polytechnischen Schulen gilt: Die Schulbehörde kann im Einvernehmen 
mit dem BMBWF für einzelne Schulen (oder Teile von diesen) verordnen, dass kein 
Präsenzunterricht stattfindet, wenn dies der Eindämmung der Ausbreitung von SARS-CoV 2 
dient. (In diesem Fall ist den Gesundheitsbehörden eine Mitwirkung an der Entscheidung zu 
ermöglichen.) Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht betreut werden können, werden 
in der Schule beaufsichtigt. Das Angebot der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten 
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies aus beruflichen oder familiären 
Gründen unbedingt erforderlich ist. Voraussetzung für die Betreuung am Schulstandort ist 
die Teilnahme am Selbsttest in der Schule. Der Betreuungsteil ganztägiger Schulformen ist 
durchzuführen, wenn Schülerinnen und Schüler zur ganztägigen Schulform angemeldet sind. 
Im Fall von ganztägig verschränkten Schulen soll der Unterricht nach Möglichkeit am 
Vormittag stattfinden, die Betreuung am Nachmittag. Zwischen Lehrpersonen und den 
Erziehungsberechtigten können (virtuelle) Sprechstunden als Videokonferenz oder unter 
Anwendung elektronischer Kommunikation abgewickelt werden, in denen die Lehrziele und 
Unterrichtsinhalte besprochen werden. (II/A, 09.02)  

 
45. Wie ist das Recht auf Bildung mit den derzeitigen Bestimmungen vereinbar? Gibt es das 

Recht auf Bildung noch? Wie kann das Recht auf Bildung noch bestehen, wenn Kinder, die 
im ortsungebundenen Unterricht sind, sich den Stoff selbst bzw. mit Hilfe ihrer Eltern 
beibringen müssen? Eine Begleitung durch Lehrpersonen ist ja, außer am Freitag, nicht 
möglich. (BU, 23.2.) 
Es liegt KEIN Ausschluss aus der Schule vor. Es findet Unterricht für alle statt, in der Form, 
die aufgrund der Rahmenbedingungen und der Entscheidung der Eltern machbar ist. Die 
Teilnahme an der Form „Präsenzunterricht“ ist nur von der Einhaltung des Schutzniveaus, 
das für einen sicheren Unterrichtsbetrieb in der Schule notwendig ist, abhängig. Dies ist in 
der Schule nicht ungewöhnlich. Bei verschiedenen Gegenständen, vor allem in der 
Berufsbildung, ist die Teilnahme auch nur bei Einhaltung von Schutzvorschriften möglich. 
Der Präsenzunterricht, auch unter zusätzlichen Schutzmaßnahmen, wurde und wird von 
sehr vielen Eltern gewünscht. Die Alternative wäre weiterhin „distance-learning“ für alle. 
(CK, Schreiben an BD vom 9.2.) 
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46. Ab wieviel Tagen ist eine Arztbestätigung für Fehlen im Unterricht notwendig (in Corona-
Zeiten und in Normalzeiten)? Hintergrund: man lässt derzeit, wie auch vorgegeben, das 
Kind bei Krankheitssymptomen zu Hausen, dadurch kommt es zu mehr Krankentagen, bei 
jedem Mal ein Artzbesuch ist zeitlich oft nicht möglich. (BU, 23.2.) 
 
Gemäß Schulunterrichtsgesetz gilt Krankheit als gerechtfertigte Verhinderung. Diese ist 
insbesonders Krankheit des Schülers; mit der Gefahr der Übertragung verbundene Krankheit 
von Hausangehörigen des Schülers; Krankheit der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn sie 
vorübergehend der Hilfe des Schülers unbedingt bedürfen; außergewöhnliche Ereignisse im 
Leben des Schülers oder in der Familie des Schülers; Ungangbarkeit des Schulweges oder 
schlechte Witterung, wenn die Gesundheit des Schülers dadurch gefährdet ist; Dauer der 
Beschäftigungsverbote im Sinne der Bestimmungen über den Mutterschutz. 
 
Der Schüler/die Schülerin hat den Klassenvorstand oder den Schulleiter von jeder 
Verhinderung ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu 
benachrichtigen. Auf Verlangen des Klassenvorstandes oder des Schulleiters hat die 
Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als eine Woche 
dauernden Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit oder bei häufigerem 
krankheitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann der Klassenvorstand oder der Schulleiter 
die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine 
Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit gegeben war. (BP, 25.02.2021) 

 
47. Ich besuche zurzeit das Studium Sozialpädagogik an der Bildungsanstalt in Linz. Von der 

Direktorin wurde mir laut beiliegendem Schreiben mitgeteilt, dass ich ohne Testung am 
Präsenzunterricht nicht teilnehmen darf. Ich habe € 7.000,-- für dieses Studium bezahlt 
und werde vom Unterricht ausgeschlossen? Wer bezahlt mir diese Kosten? (BU 23.2)  
 
Wenn Studierende Praxis an Schulen absolvieren, sind sie in die wöchentlichen Testungen 
am Schulstandort eingerechnet.  
Bitte setzen Sich sich mit Ihrer Ausbildungsstätte in Verbindung, um über Testmöglichkeiten 
informiert zu werden. (BP, 25.02) 

 
48. Dürfen Schulfotografen nunmehr an Schulen tätig werden?  

 

Aufnahmen im Freien sind zulässig – einzeln und auch in Gruppen. (AK/CK, 05.03.) 

 
Auslandssemester 
 

49. Gilt die Regelung vom letzten Semester, dass Schüler/innen, die ein Auslandssemester 
absolvieren, aber aufgrund der Situation evt. früher zurückkehren müssen, dennoch eine 
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Anrechnung des Auslandsaufenthaltes erhalten auch weiterhin? (25.11.)  
Ja, diese Regelung gilt nach wie vor. (BP 25.01.2021) 

 

Hygiene 
 
50. Werden zertifizierte Masken an Schulen für Schüler/innen zur Verfügung gestellt? (BW, 

10.12) 
Bei Bedarf gibt es an jeder Schule ein Notkontingent an MNS, der über die BBG bezogen 
wurde. (BP 25.01.2021) 
 

51. Wie ist eine sichere Entsorgung des MNS an den Schulen sicherzustellen? Darf man diesen 
einfach im Papierkorb werfen (hoch infektiös)? Oder wie im Krankenhaus in „schwarze 
Säcke“ (BW, 10.12) 
Der MNS zählt gem. Abfallwirtschaftsgesetz nicht zu infektiösem Abfall und kann über den 
Restmüll entsorgt werden. (BP 25.01.2021) 
 

52. Ich arbeite selbst in einer Sonderschule und mich würde interessieren, warum es in 
Sonderschulen keine Maskenpflicht gibt. Bis auf wenige Kinder wäre das überhaupt kein 
Problem. Und wenn schon die Kinder ausgenommen sind, warum nicht wenigstens eine 
Maskenverpflichtung für Lehrer/innen? (BW, 10.12) 
Aufgrund der COVID Schul-VO gilt für alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, in 
Volks- und Sonderschulen nur außerhalb der Klassenräume, die Pflicht zum Tragen eines 
enganliegenden NMS. Zusätzlich dazu kann die Schulleitung das Tragen während der 
Unterrichtsstunde oder in Teilen diesen anordnen. Für Lehrpersonen gilt mit der neuen 
COVID-19 Notmaßnahmenverordnung die Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske. (BP 
25.01.2021) 
 

53. Angenommen, es besteht ein Verdachtsfall bei unserm Kind und beide Elternteile sind 
arbeiten, wie wird das Kind in der Schule untergebracht? Isolation? Wird es betreut? (BW, 
10.12) 
Bis zu einer allfälligen Kontaktierung der Eltern und seitens der Gesundheitsbehörde und 
anderslautenden Anweisungen besuchen alle Kinder weiterhin die Schule und verbleiben im 
Klassenverband. (BP 25.01.2021) 
 

54. Wenn mein Kind an der Schule Symptome entwickelt und als Verdachtsfall gilt: Kann man 
als Elternteil entscheiden ob man entweder den Gurgeltest oder den PCR Abstrich möchte, 
oder entscheidet dies dann die Ärztin/ der Arzt vor Ort an der Schule? (BW, 10.12) 
Grundsätzlich ist das Verdachtsfallmanagement an Schulen ein freiwilliges Angebot. 
Möchten Sie dieses für Ihr Kind nicht in Anspruch nehmen, wird der mögliche Verdachtsfall 
den Gesundheitsbehörden gemeldet.  Dort wird das weitere Vorgehen entschieden. (BP 
25.01.2021) 



   

05.03.2021 23 

 
55. Als Mitarbeiter einer pädagogischen Hochschule ersuche ich um Auskunft, ob ich bei der 

Corona-Impfreihenfolge der Gruppe der Lehrer*innen an Schulen gleichgestellt bin. 
Meinen inhaltlichen Aufgaben entsprechend arbeite ich vorrangig mit Lehrenden und 
deren SchülerInnen in Schulen zusammen (hochschulisches Distancelearning betrifft mich 
nur in geringem Ausmaß). (BU, 12.1.) 
Lehr- und Verwaltungspersonal an Pädagogischen Hochschulen mit Ausnahme von 
Lehrpersonen an Praxisschulen zählen zum Personal von tertiären Einrichtungen und sind 
daher in Phase 3 zur Impfung vorgesehen. (BP 25.01.2021) 
 

56. Warum müssen Kinder ab 10 Jahren eine Maske tragen und Kinder unter 10 Jahren nicht, 
wenn Kinder ab 10 Jahren die Abstandsregeln besser einhalten können? Wie soll man das 
handhaben, wenn eine Schularbeit stattfindet, beide Eltern arbeiten und keine 
Busverbindung vorhanden ist? (BU, 19.1.) 
Die COVID Schulverordnung legt fest, dass an Schulen auf welche die Ampelphase Grün oder 
Gelb anzuwenden ist, alle Personen im Schulgebäude außerhalb der Klassen- und 
Gruppenräume eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende 
mechanische Schutzvorrichtung tragen müssen. Dies gilt während der Pausen für die 
gesamte Schulliegenschaft, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 
Ausgenommen sind Räumlichkeiten, die Lehrpersonen und Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen der Schulverwaltung vorbehalten sind, solange der Mindestabstand 
eingehalten werden kann. In der Ampelphase Rot müssen alle Personen, die sich in der 
Schule aufhalten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit Inkrafttreten der COVID-19 
Notmaßnahmenverordnung vom 25.1.2021 gilt zusätzlich, dass Lehrpersonen FFP2 Masken 
tragen müssen. Die COVID Schulverordnung basiert auf Empfehlungen der Corona 
Kommission. (BP 25.01.2021)  

 
57. Wie lange gilt für LP die Befreiung von der FFP2 Maske, sobald diese ein negatives 

Ergebnis vorlegen können? Es hieß immer vom Gesundheitsministerium aus, 
Testergebnisse sind höchstens für 48 Stunden "gültig". Warum ist das in der Schule 
anders? (BU; 25.01.) 
Lehrpersonen und Personen, die in der Schulverwaltung arbeiten, haben FFP2-Masken zu 
tragen. Die FFP2-Masken-Pflicht entfällt, wenn alle sieben Tage das negative Ergebnis eines 
Antigen-Tests oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 vorgewiesen wird. 
Das Ergebnis ist der Schulleitung vorzulegen. Schwangere sind von der FFP2-Masken-Pflicht 
ausgenommen. (BP 25.01.2021) 
 

58. Wie sind die Bestimmungen der österreichischen Arbeiterkammer mit der FFP2 Pflicht 
vereinbar? Information laut Arbeiterkammer: Für Atemschutzmasken ohne Ausatemventil 
ist eine maximale ununterbrochene Tragedauer von 75 Minuten, gefolgt von einer 
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Unterbrechung von 30 Minuten, möglich. Wie ist diese Regelung mit den Pausenzeiten an 
österreichischen Schulen vereinbar? (Kom1, 04.02.) 
Dem Arbeitnehmerschutz in der Privatwirtschaft entspricht im öffentlichen Dienst der 
Dienstnehmerschutz (insbes. gemäß Bundes-Bedienstetenschutzgesetz). Die Regelungen 
zur Maskenpflicht an Schulen beruhen aber nicht auf dem Bundes-
Bedienstetenschutzgesetz, sondern auf schulrechtlichen Verordnungen; diese enthielten 
bislang keine Pausenregelung, erst in der gestern kundgemachten Novelle gibt es dazu 
eine Norm, die lautet: „Beim Tragen einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 
(FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder einer äquivalenten oder einem höheren 
Standard entsprechenden Maske ist mindestens einmal stündlich während des 
Durchlüftens gemäß Z 3.1. eine Tragpause einzuhalten.“ 

Wenn man das in einen FAQ-Beitrag einbauen will, könnte es wie folgt lauten: 

59. Wie wird mit Schüler/innen verfahren, die nachgewiesenermaßen keine FFP2 Maske 
tragen können und ein Attest haben? Können sie am Präsenzunterricht ohne FFP2 Maske 
teilnehmen? Müssen diese dann einen normalen MNS tragen? Sind hier zwei Atteste 
notwendig? (Kom1, 04.02.21) 
Jene Schülerinnen und Schüler, welchen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bzw. einer FFP2-Maske) nachgewiesenermaßen 
nicht zugemutet werden kann, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Erlass SEK I, 
04.02.2021  ) (II/A,09.02) 
  

60. Können sich Schüler/innen  mit einem behördlichen neg. Testergebnis (so wie die 
Lehrkräfte) von der FFP2 Pflicht befreien? (Kom1, 02.02) 
Nein, ein Freitesten ist für Schülerinnen und Schüler nicht vorgesehen (betrifft aber nur die 
Sekundarstufe II). Es gibt dazu keine Rechtsgrundlage. Bei Lehrpersonen liegt eine 
Fremdprobennahme vor, bei Schülerinnen und Schüler erfolgt die Probennahme durch den 
Probanden selbst und der Abstand zwischen Lehrpersonen und Schülern ist im Schnitt 
größer als zwischen den Schülern untereinander. (II/A, 09.02) 
 

61. Ist ein Maskenattest weiterhin gültig? Kann ein SuS (Oberstufe) weiterhin am 
Präsenzunterricht teilnehmen, wenn ein Attest (Maskenbefreiung auch für FFP2) vorliegt? 
Bzw. kann eine LP mit Maskenattest weiterhin im Präsenzunterricht unterrichten? (BU, 
8.2.) 
Das Tragen eines MNS (bzw. einer FFP2-Maske ab der 9. Schulstufe) zählt zu den Pflichten 
von Schülerinnen und Schülern. Eine Verletzung dieser Pflichten löst entsprechende 
rechtliche Folgewirkungen aus (von der Zurechtweisung bis hin zur Suspendierung). Jene 
Schülerinnen und Schüler, welchen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (bzw. einer FFP2-Maske) nachgewiesenermaßen nicht 
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zugemutet werden kann, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. (Erlass Sek.I, BP, 
09.02)  

  
62. Müssen Lehrkräfte, die aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske tragen dürfen, 

einen MNS tragen? (BU, 9.2.) 
Ja, mit einer Freitestung. (BP, 09.02) 
  

63. Sind alle, die bereits an Covid-19 erkrankt waren, auch von der FFP2-Maskenpflicht 
befreit? Gibt es hier einen Unterschied zw. Lehrkräften/Schüler/inne/n? Lehrpersonal 
kann sich ja prinzipiell freitesten – wenn schon mal erkrankt, müssen sie nicht zum Test 
und tragen stattdessen MNS, richtig? Wie sieht das mit Schüler/inne/n der Sek II aus? (BU, 
9.2.) 
Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske/eines MNS ist von der Sachlage, ob jemand an 
COVID-19 erkrankt war unberührt. (BP, 09.02) 

 
64.  Schülerin Oberstufe hat ein Attest für MNS-/Maskenpflichtbefreiung von Ende August, ist 

diese noch gültig? Wenn nein in welchem Zeitabstand muss dieses Attest erbracht 
werden? (BU, 23.2.) 
 
Ja, diese Atteste haben nach wie vor Gültigkeit, ist aber im Einzelfall zu entscheiden.(BP 
26.02) 
 
Anmerkung Krenthaller: Die Schulleitung kann ein neues Attest verlangen, wenn er/sie 
Zweifel an der Richtigkeit oder Aktualität hat. Dazu lässt sich keine allgemeine Aussage 
treffen, denn hier können Einzelfälle durchaus unterschiedlich gelagert sein. Beispiel: von 
einem Schüler, der seit langem unter akutem und sichtbarem Hautausschlag oder Asthma 
leidet, die Maske deshalb nicht tragen kann und sein Attest älter als ein halbes Jahr ist, wird 
man wohl sinnvollerweise kein neues Attest abverlangen. Bezieht sich das Attest bspw. auf 
eine Nasenverletzung, die inzwischen abgeheilt ist, wird die Schulleitung ein neues Attest 
verlangen können. (26.2.) 

 
65. Mein Kind gehört zur Risikogruppe (Gemeinsamer Haushalt mit Risikogruppe) und geht in 

die Volksschule. Darf mein Kind unter erhöhten Hygienemaßnahmen (Maske, eigener 
Raum etc.) am Schulstandort eine Schularbeit durchführen? Die Volksschule sagt das geht 
nicht, in der Mittelschule ist es möglich (BU, 23.2.) 
Präsenzunterricht ist möglich, wenn ein Selbsttest am Schulstandort durchgeführt wird. 
Wenn der Schüler/die Schülerin freiwillig eine Maske tragen, spricht nichts dagegen. Jedoch 
wird es aus ressourcentechnischen Gründen nicht möglich sein, den Schüler/die Schülerin in 
einem eigenen Raum zu beaufsichtigen. (BP, 26.02) 
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