
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Hier finden Sie/findet Ihr die Änderungen zum Schulbetrieb ab Montag, 28. Februar 2022, 

kurz zusammengefasst: 

1) Es besteht Präsenzpflicht an Schulen für alle Schülerinnen und Schüler.  

2) Bei Vorliegen von bestätigten Verdachtsfällen werden nicht mehr automatisch ganze Klassen 

auf Distance Learning umgestellt. Es besteht jedoch nach wie vor die Möglichkeit, dass die 

Bildungsdirektion eine entsprechende Verordnung erlässt. Auch kann bei entsprechender 

Risikolage schulautonom für einen begrenzten Zeitraum eine Maskenpflicht für einzelne 

Klassen verfügt werden. 

3) Externe Personen können wieder an die Schule kommen (Unterrichtsprojekte, Vorführungen, 

etc.) – es gilt 3G. 

4) Mit Samstag, 5. März 2022, entfällt die FFP2-Masken-Pflicht für geimpftes und genesenes 

Lehr- und Verwaltungspersonal sowie externe Personen in Klassen- und Gruppenräumen 

sowie in Lehrer/innen-/Konferenzzimmern. In den allgemein zugänglichen Bereichen des 

Schulgebäudes, in denen es zu Gedränge und starker Durchmischung kommt (zum Beispiel 

Gängen) gilt weiterhin FFP2-Masken-Pflicht. 

Mund-Nasen-Schutz 

o Schüler/innen tragen außerhalb der Klassen- und Gruppenräume MNS (bis zur 8. 

Schulstufe) bzw. FFP2-Maske (ab der 9. Schulstufe). 

o Im Unterricht in Bewegung und Sport, ist weder eine FFP2-Maske noch ein MNS zu tragen. 

o Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske oder keinen eng anliegenden 

MNS tragen können, müssen einen sonstigen nicht eng anliegenden MNS tragen. Sofern den 

Personen auch dies nicht zugemutet werden kann, entfällt die Verpflichtung zum Tragen 

eines MNS. Hinsichtlich der gesundheitlichen Gründe ist eine ärztliche Bestätigung 

vorzuweisen. 

Testungen 

o Das bestehende Testregime bleibt für Schüler/innen bis auf Weiteres aufrecht (zwei PCR-

Tests pro Woche, wenn in der Schule verfügbar). Wenn ein PCR-Test nicht verfügbar ist, 

muss dieser Test durch einen Antigen-Schnelltest ersetzt werden. 

o Für Personen, die in den letzten 60 Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infektion mit 

SARS-CoV-2 durchgemacht haben, sind die Regelungen über die Teilnahme an Testungen 

nicht anzuwenden, damit es nicht zu falsch positiven Ergebnissen kommt. 



 
 
 
 
o Für alle externen Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, gilt die 3-G-Regel. Für 

Kinder, die sich zur Schulreife-Feststellung in der Schule aufhalten, gilt eine Testpflicht 

(Testung entweder an der Schule oder im Vorfeld). 

o Schülerinnen und Schüler, die das Tragen von MNS bzw. FFP2-Maske bzw. die 

vorgeschriebenen Testungen verweigern, sind von der Schulleitung nach einem aufklärenden 

Gespräch (bei minderjährigen Schüler/inne/n mit den Erziehungsberechtigten) in den 

ortsungebundenen Unterricht zu schicken. 

Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen 

o Bei ein- oder mehrtägigen Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen sind die 

Bestimmungen des Zielorts zu beachten. 

o Voraussetzung für die Umsetzung ist eine Risikoabwägung sowie die Erarbeitung von 

Sicherheitskonzepten und deren Anwendung im Bedarfsfall. 

Mir bleibt nur, Ihnen / Euch allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Sommersemester zu 

wünschen.  

 

Liebe Grüße 

 

Andrea Obermayr-Rauter 

Schulleitung    

 


