
 

 

 

 

Die Pressekonferenz des Bundesministers sowie das an die Schulen ausgesandte Hygienehandbuch 

und der Etappenplan des Bildungsministeriums behandeln die großen Eckpunkte des Hinauffahrens 

der Schulen, viele Details sind aber nach wie vor offen.  

 Gruppengröße: ca. 5m² stehen nach den Vorgaben in Schulklassen für ein Kind bzw. eine/n 
Lehrer*in zur Verfügung. Im Vergleich dazu gilt im Handel die Regelung 20m² pro Person. 
Weshalb wird mit zweierlei Maß gemessen? 

 Die Gruppengröße muss reduziert werden! 

 Delegieren: Viele Entscheidungen werden an die Schuldirektorinnen und Schuldirektoren 
delegiert. Unter dem Deckmantel der Autonomie lässt man sie im Regen stehen. Ja zur 
Autonomie, wo es sinnvoll ist, aber:  

 Schulleitungen wollen Rechtssicherheit und Schutz durch den Dienstgeber! 

 Netto-Unterrichtszeit: Die vorgelegte Planung bedeutet defacto 14 Tage Unterricht bis zum 
Zeugnistag im Osten Österreichs. In dieser Zeit sollen beispielsweise Deutsch-
Förderklassenkinder noch den MIKA-Test absolvieren. 

 Der Druck muss von Kindern, Eltern und Lehrer*innen genommen werden! 

 Kapazitätsprobleme: Der tageweise abwechselnde Unterricht löst das Betreuungsproblem 
vieler Familien nicht und steht mit den zusätzlich benötigten Betreuungstagen in Konkurrenz. 
Dadurch werden viele Schulen an Kapazitätsgrenzen stoßen. 

 Die Raum- und Personalkapazitäten müssen berücksichtigt werden! 

 Regelverstöße: Kinder und Jugendliche halten sich nicht immer an die vorgegebenen 
Regelungen. Welche Schritte dürfen Schulen setzen, wenn Schüler*innen 
Hygienemaßnahmen verweigern? 

 Es braucht klare Richtlinien, wie in Problemsituationen agiert werden kann! 

 Bürokratie: An allen Schulen müssen Stundenpläne und Diensteinteilungen geändert und der 
Betrieb an ganztägig verschränkten Schulen kurzfristig umorganisiert werden. 

 Das Funktionieren des Alltags muss über der Bürokratie stehen! 

 Sonderpädagogik: Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden durch den dauernd 
wechselnden Rhythmus besonders belastet. Eine große Herausforderung - auch für die 
Lehrer*innen dieser Kinder. Zusätzlich erfordert etwa das Organisieren von Fahrtendiensten 
eine logistische Meisterleistung. 

 Individuelle Lösungen zum Wohle aller müssen ermöglicht werden! 

 Risikogruppen: Nach wie vor gibt es unterschiedliche Aussagen, wer zur Risikogruppe zählt 
und wie damit umgegangen werden muss. Das führt zu einer enormen Verunsicherung der 
Kolleginnen und Kollegen. 

 Der Schutz der Gesundheit aller muss im Vordergrund stehen! 
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