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Für den Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021 gelten die Regelungen der COVID-19-Schulver- 

ordnung 2020/21 (C-SchVO 2021/21) i.d.g.F., der Semesterferienverordnung 2021 (C-SeVO 2021, 

BGBl. II Nr. 25/2021) sowie des Erlasses BMBWF GZ 2021-0.032.901 vom 22. Jänner 2021. 

 
 

Schulbetrieb ab dem 08. Februar 2021 
Zur besseren Lesbarkeit wurde der Text gekürzt und beinhaltet nur mehr 
Maßnahmen die den Betrieb in der Volksschule betreffen! 
 

Beilage zum Erlass des BMBWF GZ 2021-0.065.827 
 

 

Sämtliche Ergänzungen gegenüber dem oben zitierten Erlass sind zur besseren Nach- 

vollziehbarkeit grau hinterlegt. 

 

Schülerinnen und Schüler der Volksschulen und die 1. bis 4. Schulstufe der Sonderschulen 

sind nach den Semesterferien im Präsenzbetrieb. 

…. 

1. Hygiene und Schulorganisation 
 

1.1. Mund-Nasen-Schutz-Pflicht bzw. FFP2-Maskenpflicht 

 
Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, haben Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein 

Mund-Nasen-Schutz muss den Mund und die Nase nicht nur abdecken, sondern auch eng 

anliegen. Das Material hat eine mechanische Barriere zu bilden, um das Verspritzen von 

Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen zu vermeiden. Die Verwendung von 

Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. „Mini Face Shields“) ist nicht zulässig. 

 

Lehrpersonen und Personen, die in der Schulverwaltung arbeiten, haben FFP2-Masken zu 

tragen. Maskenpausen sind vorzusehen (z.B. zwischen Unterrichtseinheiten). Dabei ist auf gute 

Durchlüftung zu achten. 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. Darüber hinaus wird allen 

Lehrkräften sowie dem Verwaltungspersonal an den Schulen empfohlen, sich zumindest einmal 

pro Woche zusätzlich mit den anterio-nasalen Selbsttests zu testen, die an der Schule für alle 

Bediensteten bereitgestellt werden. Schwangere sind von der FFP2-Masken-Pflicht 

ausgenommen. 
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Für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben Schülerinnen und Schüler am 

Schulstandort einen anterio-nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen. Die Tests 

werden am Schulstandort bereitgestellt. Schüler/innen testen sich jeweils am 1. Tag der 

Anwesenheit in der Schule (Präsenzunterricht bzw. Betreuung) und bei mehr als zweitägigem 

Schulbesuch ein weiteres Mal pro Woche. Zwischen den Tests muss mindestens ein Kalendertag 

liegen. 

In der Regel findet die Testung im Klassenverband statt. Für Eltern, die ihre Kinder beim Test 

unterstützen wollen, werden an Volksschulen am Beginn des Unterrichtstages Teststationen 

eingerichtet. Dazu dürfen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten den Schulstandort betreten. 

In Volks- und Sonderschulen gilt die MNS-Pflicht für Schüler/innen nur außerhalb der Klassen- 

und Gruppenräume. Die Schulbehörde kann jedoch für bis zu zehn Tage anordnen, dass alle 

Personen während des gesamten Tages im gesamten Schulgebäude Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen haben, sofern COVID-19-Verdachtsfälle aufgetreten sind. 

 

Die Schulleitung oder von dieser ermächtigte Lehrpersonen können auch in Volks- und 

Sonderschulen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtsstunden oder 

von Teilen von diesen anordnen, wenn der Unterricht in klassenübergreifenden Gruppen erfolgt. 

Darüber hinaus kann die Schulbehörde in Bezirken mit hohem Infektionsgeschehen 

vorübergehend das Tragen eines MNS anordnen. 

 

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. (Anmerkung: ärztliche Bestätigung erforderlich!)  

 
1.2. Verpflichtende Testungen 

 

 

Für Schülerinnen und Schüler im Alter von unter 14 Jahren ist eine Einverständniserklärung der 

Eltern/Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind den Test in der Schule durchführen  darf, 

einzuholen.  Wenn  Schüler/innen  oder Erziehungsberechtigte bei   Unter-14- 

 Jährigen der Testung an der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht 

 nicht möglich.  
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War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung 

oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann ist der Test 

nicht durchzuführen. 

Der praxisschulmäßige Unterricht für Lehramtsstudierende kann stattfinden. Studierende haben 

FFP2-Masken zu tragen. Die anterio-nasalen Antigen-Tests sind an der Schule durchzuführen. 

 

Während der Testung soll der Raum gut gelüftet und der Mindestabstand zwischen den 

Testpersonen eingehalten werden. Personen, die gerade nicht den Antigen-Selbsttest durch- 

führen, müssen einen MNS tragen. Bei positivem Antigen-Testergebnis kontaktiert die Schule 

1450 und die örtliche Gesundheitsbehörde.1 

 

 
 

1.3. Konferenzen 

 
Konferenzen finden ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation statt. 

 
1.4. Kooperation mit außerschulischen Personen und Einrichtungen 

 
Unterrichtsangebote von und Kooperationen mit außerschulischen Personen und Einrichtungen 

finden nicht statt. 

 

 

Personen, die gesundheitliche, physische oder psychische Unterstützungs- und/oder Betreu- 

ungsleistungen am Schulstandort erbringen (z. B. Schulpsychologen/-psychologinnen, 

Schulsozialarbeiter/innen, Pflegepersonal, Sprachhelfer/innen, Schul- oder Standort- 

assistenten/-assistentinnen, Trainer/innen an Schulen für Leistungssport), dürfen die Schulen 

weiterhin betreten. 

 

Auch Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte dürfen zum Zwecke der Schülerein- 

schreibung die Schule betreten. Für die Einhaltung der Hygienevorschriften ist Sorge zu tragen. 

 

Hinsichtlich des Kontakts mit Eltern/Erziehungsberechtigten wird auf § 12 Abs. 1 C-SchV 2020/21 

verwiesen. Derartige Kontakte dürfen nur im Wege der elektronischen Kommunikation 

stattfinden. 

 

Lehrpersonen wird im Sinne der Vorbildwirkung empfohlen, zusätzlich zu den laut COVID- 

Notmaßnahmenverordnung vorgesehenen Berufsgruppentests Selbsttests an den Schulen 

durchzuführen. 
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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. 

Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten ist im Präsenzunterricht untersagt. Im Unterricht 

für Musikerziehung und in verwandten Unterrichtsgegenständen ist die gemeinsame Nutzung 

von Instrumenten durch Lehrkräfte und Schüler/inne/n nach Möglichkeit zu vermeiden; bei 

Nutzung von Instrumenten durch mehrere Personen ist sicherzustellen, dass sowohl vorher als 

auch nachher die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

2. Unterricht 
 

2.1 Unterricht an Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen (1. bis 4. Schulstufe), 

AHS-Unterstufen und an Polytechnischen Schulen 
 

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.) 

 

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. 

 

2.2 Unterricht in Bewegung und Sport 
 

 
 

 

2.3 Unterricht in Musik und verwandten Gegenständen 
 

An Volks- und Sonderschulen können in geschlossenen Räumen Koordinations-, Kräftigungs- 

und Beweglichkeitsaufgaben 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 Metern erfolgen. Das Tragen eines MNS 

während des Bewegungs- und Sportunterrichts im Freien ist nicht erforderlich, kann aber bei 

Bedarf angeordnet werden. 
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Werden Freigegenstände und unverbindliche Übungen in Präsenz durchgeführt, so darf es zu 

keiner Durchmischung verschiedener Klassen oder Gruppen des Schichtbetriebs kommen. 

Schularbeiten dürfen nur im Präsenzunterricht stattfinden. 

2.4 Unverbindliche Übungen und Freigegenstände 
 

Freigegenstände und Unverbindliche Übungen können im Präsenzunterricht oder im 

ortsungebundenen Unterricht stattfinden, wenn sie 

 

• zur Vorbereitung, Zulassung oder Ablegung von abschließenden Prüfungen notwendig sind. 

• dem Erwerb von Berufsqualifikationen oder Zertifikaten sowie auf Prüfungen gem. 

Universitätsberechtigungs-VO dienen. 

• zumindest teilweise durch Mittel des Europäischen Sozialfonds finanziert werden. 

• dem Erwerb der im Minderheitenschulgesetz für das Burgenland und im 

Minderheitenschulgesetz für Kärnten genannten Unterrichtssprachen an Schulen, auf 

welche das Minderheitenschulgesetz für das Burgenland oder das Minderheitenschulgesetz 

für Kärnten anzuwenden sind, dienen. 

 

 

2.5 Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen 

 
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen dürfen nicht durchgeführt werden. 

 
 

2.6 Psychosoziale Unterstützung 

 
Schülerinnen und Schüler, die psychosoziale Unterstützung, benötigen, können 

schulpsychologische Beratung und, sofern vorhanden, Beratung von Schulsozialarbeiterinnen 

und -arbeitern oder Sozialpädagoginnen und -pädagogen in Anspruch nehmen. 

Erziehungsberechtigte sind über die regionalen Angebote zu informieren. 

 

3. Prüfungen und Leistungsbeurteilung 
 

4.1 Leistungsfeststellungen 

 
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. 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 
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kommunizieren. 

 

Schülerinnen und Schüler, die zu den Risikogruppen zählen und deshalb im ortsungebundenen 

Unterricht sind, absolvieren Leistungsfeststellungen im Wege der elektronischen 

Kommunikation. 

 

4. Aufnahmsverfahren 

4.1. Schülereinschreibung 

 
• Die Schülereinschreibungen finden zeitlich gestaffelt statt. 

• Die Schulreifefeststellung ist bis spätestens vier Monate vor Ende des Unterrichtsjahres 

abzuschließen. Auch dabei gilt es, die strengen Hygienebestimmungen zu beachten. 

 

4.2. Aufnahme in eine andere Schulart 

 
• Die in der Aufnahmsverfahrensverordnung festgelegten Termine bleiben aufrecht. 

• Eignungsprüfungen, die zur Aufnahme in bestimmte Schulen vorgesehen sind (z. B. Schulen 

mit Sport oder musischem Schwerpunkt, BAfEP/BASOP), finden statt. 

• Auf die Einhaltung von Hygienebestimmungen ist besonders zu achten. Zur Vermeidung von 

Menschenansammlungen sind geeignete Maßnahmen zu setzen. 


