
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin! 

Sehr geehrter Herr Direktor! 

 

Nur dank Ihres unermüdlichen Einsatzes ist es gelungen, dass das erste Semester in diesem 

Schuljahr 2020/21 bewältigt werden konnte, noch sind wir jedoch leider nicht am Ende dieser 

schwierigen Zeit der Pandemie angelangt.  

 

Vor diesem Hintergrund dürfen wir Ihnen heute kurz über die bevorstehenden Änderungen im 

Schulbetrieb nach den Semesterferien und über die zu beachtenden Punkte berichten: 

 

Für alle Schulen – Neuerungen zum Schulbetrieb ab dem 8. Februar 2021: 

 
Schulbetrieb in Volksschulen und Sonderschulen (1. bis 4. Schulstufe) 
 

 Alle Volksschulen und die 1. bis 4. Schulstufe der Sonderschulen werden im 

Präsenzunterricht geführt. 

 Voraussetzung für die Teilnahme am Schulbesuch ist die Teilnahme an den  

„Eintritts“-Selbsttests. 

 Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes außerhalb der Unterrichtsräume ist verpflichtend. 

 
Volksschulen: 
Eltern/Erziehungsberechtigte sollen über elektronische Kommunikationswege die wesentlichen 

Informationen zum Präsenzunterricht und zur Durchführung der Selbsttests spätestens am  

8.2. erhalten. Auch die Einverständniserklärung kann elektronisch übermittelt werden, damit sie 

ehestmöglich unterschrieben in die Schule mitgebracht werden kann.  

 

Organisation am 8.2.: 

Kinder mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung führen am 1. Schultag den Test unter 

Anleitung und Aufsicht der Lehrperson im Klassenzimmer durch. 

Für Eltern/Erziehungsberechtigte, die beim Test anwesend sein wollen und deren Kind/er, wird nach 

Möglichkeit eine „Teststation/Teststraße/Testraum“ im Turnsaal oder an einem anderen 

geeigneten Ort auf dem Schulgelände eingerichtet. 

Dieser Bereich soll vorgeplant und reserviert sein, damit vermieden werden kann, dass die 

Eltern/Erziehungsberechtigten Kontakt zu anderen Kindern in der Klasse haben. Eine Lehrkraft soll 

die von den Eltern/Erziehungsberechtigten durchgeführten Testungen überblicken können. 

  

  PäD - Bereichsleitung 

 

 
FI Cora Schrom 

Sachbearbeiterin 

An alle 

Schulen 
 

office@bildung-wien.gv.at 
+43 1 525 25 77109 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

Antworten bitte unter Anführung 

der Geschäftszahl: 
000.501/0278-PäD/2021 

 

Wien, 4. Februar 2021 
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Für Schülerinnen und Schüler, die ohne Einverständniserklärung alleine in die Schule kommen, 

ergeben sich je nach Anzahl folgende Möglichkeiten:  

 telefonische Kontaktaufnahme mit den Eltern/Erziehungsberechtigten (Abholung oder 

Einverständniserklärung wird gebracht) oder 

 ausnahmsweise Teilnahme am Unterricht im Klassenverband oder, wenn die Anzahl es 

erlaubt und entsprechende Räume und Lehrpersonen vorhanden sind, in einem eigenen 

Raum unter strengster Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Schülerinnen und Schüler 

tragen einen Mund-Nasenschutz!). Dies gilt jedoch nur für den 8.2.2021 – Übergangstag! 
Die Einverständniserklärung ist unverzüglich am nächsten Tag nachzubringen.  

Die Teilnahme am Unterricht im Klassenverband ist der letzte Ausweg, wenn kein 

Erziehungsberechtigter erreicht werden kann und nur am ersten Tag nach den 

Semesterferien zulässig.  
Ab Dienstag, 9.2. gilt: Keine Einwilligung zur Testung – keine Teilnahme am 

Präsenzunterricht! 

 
Organisation an Sonderschulen:  

Im Wesentlichen gelten dieselben Bestimmungen wie für die gleichen Altersgruppen in Primar- und 

Sekundarstufe. 

 

Schulbetrieb in Mittelschulen, der AHS-Unterstufe und in Polytechnischen Schulen 
 Schichtbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler 

 Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt: Die Schüler/innen der Gruppe A besuchen 

Montag und Dienstag die Schule. Die Schüler/innen der Gruppe B haben am Mittwoch und 

Donnerstag Präsenzunterricht. Am Freitag werden beide Gruppen im Distance-Learning 

unterrichtet. 

 Voraussetzung für die Teilnahme am Schulbesuch ist die Teilnahme an den  

„Eintritts“-Selbsttests. 

 Das Tragen von FFP2-Masken ist ab der 9. Schulstufe verpflichtend. 

Eltern/Erziehungsberechtigte sollen über elektronische Kommunikationswege die wesentlichen 

Informationen zum Schichtbetrieb und zur Durchführung der Selbsttests spätestens am 8.2. 

erhalten. Auch die Einverständniserklärung kann elektronisch übermittelt werden, damit sie 

ehestmöglich unterschrieben in die Schule mitgebracht werden kann.  

Schülerinnen und Schüler mit Einverständniserklärung führen die Testung im Klassenverband durch. 

Je nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am 8.2. (bzw. 10.2.) ohne eine unterschriebene 

Einverständniserklärung zum Unterricht erscheinen, werden  

 die Eltern/Erziehungsberechtigten telefonisch verständigt (Abholung oder 

Einverständniserklärung wird gebracht) oder 

 ausnahmsweise an diesem Tag ohne Testung unter strenger Einhaltung der 

Sicherheitsbestimmungen und – falls möglich räumlich – getrennt in der Schule 

unterrichtet. 

 Das durchgängige Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist verpflichtend. 
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Schulbetrieb in der 5. bis 8. Schulstufe der Sonderschulen, AHS-Oberstufen, berufsbildenden 
mittlere und höhere Schulen und Berufsschulen: 

 Schulen führen tageweise Präsenzunterricht durch. 

 Der Unterricht sollte in einem zweitägig wechselnden Schichtbetrieb (Gruppe/Klasse A am 

Montag und Dienstag, Gruppe/Klasse B am Mittwoch und Donnerstag) organisiert werden.  

Der Freitag kann individuell für den Unterricht in kleinen Gruppen genutzt werden. Es dürfen 

nie mehr als 50 % der Schüler/innen der Sekundarstufe II gleichzeitig am Schulstandort sein. 

 Für eine Teilnahme am Präsenzunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler einen anterio-

nasalen Selbsttest am Schulstandort durchführen (siehe Erlass des bmbwf).  

 Das Tragen von FFP2-Masken ist ab der 9. Schulstufe verpflichtend. 

Davon abweichende Konzepte müssen mit dem zuständigen SQM abgesprochen werden, und in 

jedem Fall ist zu berücksichtigen: 

 Es dürfen nie mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II am 

Schulstandort anwesend sein. 

Generell ist anzumerken, dass bei der Einteilung in einen Schichtbetrieb auf Schülerinnen und 

Schüler mit Geschwistern zu achten ist. Es empfiehlt sich, diese Schülerinnen und Schüler in die 

Gruppe A einzuteilen.  

 

Ein gestaffelter Unterrichtsbeginn am ersten Tag nach den Semesterferien kann seitens der 

Schulleitung eingerichtet werden, wenn die Eltern/Erziehungsberechtigten rechtzeitig darüber 

informiert werden können. 

 

Bitte beachten Sie, dass ein anterio-nasaler Anti-Gen-Test keine absolut sichere Aussage über den 

Infektionsstatus geben kann. Daher sind die Hygienemaßnahmen im Schulgebäude auch bei 

negativen Testergebnissen einzuhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Schülerinnen und 

Schüler mit Symptomen müssen jedenfalls zu Hause bleiben und eine Testung über die 

Gesundheitsbehörden (1450, Check-Boxen) anfordern. 

 

Für das Vorgehen bei positiven Ergebnissen der Anti-Gen-Tests beachten Sie die Vorgaben der 

Wiener Gesundheitsbehörden. 

 

Wir alle haben bereits unsichere und schwierige Monate hinter uns. Der Weg aus der Pandemie wird 

uns noch sehr fordern, aber gemeinsam wird es gelingen, die negativen Folgen der Pandemie im 

Sinne der uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen so gering als möglich zu halten, das sind wir 

ihnen schuldig. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Arbeit an den Schulen und vor allem Ihre Flexibilität in 

dieser unberechenbaren Zeit! 

 

Für den Bildungsdirektor: 

HR Mag. Ulrike Mangl 

Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst 
Elektronisch gefertigt 
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