
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Aufgrund eines Erlasses des BMBWF vom 2. Februar 2022 werden ab Montag, 7. Februar 2022 

auch im Schulbereich stufenweise Schritte gesetzt, mit denen nach und nach wieder Normalität im 

Schulalltag einkehren soll. Oberstes Ziel ist es jedenfalls weiterhin, einen geregelten Schulbetrieb 

aufrecht zu erhalten. Deshalb können diese Schritte nur in Abstimmung mit den befassten 

Expertinnen und Experten der GECKO und der Corona- Kommission und gemäß der 

Entwicklung des Infektionsgeschehens gesetzt werden. 

Folgende Änderungen werden bekannt gegeben: 

1) Bewegung und Sport 

o Ab Montag, 7. Februar 2022 wird die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in 

Bewegung und Sport aufgehoben. 

o Kontaktsportarten sollen möglichst vermieden werden. 

o Es ist auf eine gute Durchlüftung der Räume vor und nach jeder Unterrichtsstunde zu 

achten. 

o Für Lehrpersonal bleibt die Maskenpflicht (FFP2-Maske) aufrecht. 

2) Vorgangsweise bei Auftreten von Corona-Fällen 

o Treten bei Schüler/innen in einer Klasse zwei PCR-bestätigte Corona-Fälle innerhalb von 

drei Tagen auf, kann die Klasse durch eine Verordnung der Bildungsdirektion in 

Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde zeitlich befristet (fünf Kalendertage) auf 

Distance Learning umgestellt werden. Die Schüler/innen der betroffenen Klasse erhalten 

in dieser Phase von der Schule drei Antigen-Schnelltests. Dies dient der Kontrolle und einer 

sicheren Rückkehr in den Präsenzunterricht nach Ende des Distance Learnings. Bei der 

Feststellung der PCR-bestätigten Corona-Fälle unter Schüler/inne/n werden jene 

genesenen Schüler/innen, die innerhalb der vorgesehenen Frist für den Genesenstatus 

liegen, nicht eingerechnet. 

o Eine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Klassen (z.B. im 

Sprach-, Religions- oder auch Sportunterricht) ist weiterhin möglich. 

Über etwaige Änderungen werden Sie umgehend informiert.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Andrea Obermayr-Rauter 

Schulleitung 



 
 
 
 

Dear parents and students,  

According to an ordinance by the Federal Ministry of Education, Science and Research dated 

February 2nd, 2022, gradual steps will be taken to return to a ”normal” school routine as of 

Monday, February 7th, 2022. The primary aim is to maintain the structure of a traditional school 

day. Therefore, any slackening of measures can only be taken in coordination with experts of 

Austria's Covid Crisis Coordination Commission (GECKO) depending on the number of COVID 

infections. 

The following changes are announced:  

1) Physical Education 

o Students are no longer required to wear face masks in PE class as of Monday, February 7, 

2022.  

o Contact sports should be avoided.  

o Rooms should be well ventilated before and after each lesson.  

o Teachers are still required to wear FFP2-masks.  

2) Responding to COVID-19 cases in school 

o If there are two confirmed PCR-positive COVID-19 cases in one class within three days, 

the class can be shifted to temporary distance learning for 5 days through a directive of the 

Department of Education in consultation with the health authorities. The students of the 

class concerned will receive three antigen tests in order to guarantee a safe return to face-

to-face teaching at the end of temporary distance learning. When calculating the number 

of confirmed PCR positive COVID-19 cases among students, those students who 

recovered from COVID and who lie within the prescribed limit for the recovery status are 

not included.  

o A mixing of students of different classes in language-, RE- and PE-lessons is still possible.  

We’ll keep you posted on any further developments.  

 

Best regards,  

 

Andrea Obermayr-Rauter 

Head of school  

 


