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Karin Medits-Steiner: 
Mein Resümee der letzten Ereignisse 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege!             13.1.2021 
 

Unsere Schulen brauchen Planungssicherheit!  
Wenn die Schulen am 25. Jänner wieder mit  Präsenzunterricht und einem 
„Schichtbetrieb“ starten dürfen, sind nachfolgende Fragen rechtzeitig zu klären: 
 

1) Wer entscheidet zeitnah über welche Form des Schichtbetriebes, damit 
Lehrer*innen und Familien sich rechtzeitig auf den Unterricht vorbereiten 
können? 
 

2) Welche Angebote für zu betreuende Kinder werden angedacht, wenn an 
einem Standort die räumlichen und personellen Kapazitäten für einen 
Parallelbetrieb nicht gegeben sind? 

 

3) Warum übermittelt das Ministerium den Schulen nicht spätestens bis 
Donnerstag seine Vorgaben für die darauffolgende Woche, damit sich diese 
vorbereiten können, sofern die Pandemie wöchentliche Adaptierungen 
erfordert? 
 

4) Warum lässt das Ministerium einen Schichtbetrieb nicht schon in der nächsten 
Woche an jenen Standorten zu, wo mehr als zwei Drittel aller Schüler*innen in 
Betreuung sind? 

 

Die letzte Frage ist uns bei der aktuellen Infektionslage immens wichtig, denn das 
Virus unterscheidet nicht zwischen betreuenden und unterrichtenden Lehrer*innen. 
 

In vielen Schreiben wurden bereits Testen und Impfen als wesentliche 
Hilfestellungen für unsere Schulen gefordert. Die wichtigen Selbsttests gelangen erst 
Ende dieser Woche in Österreich zur Verteilung. Diese werden nicht nur im 
Unterricht, sondern auch in der Betreuungssituation mehr Information über die 
Infektionslage an einer Schule liefern.  
 

Unsere Kritik an der Weisung, dass die Pakete am Wochenende an Schulen 
entgegen zu nehmen sind, bleibt trotz Bekanntgabe eines eingegrenzten Zeitraums 
der Anlieferung aufrecht! 
Es ist uns wichtig festzuhalten, dass mit dieser Dienstanweisung auch der 
Dienstunfallschutz gewährleistet ist. 
 

Besonders in den sonderpädagogischen Schulen, in denen bis jetzt durchgehend 
Präsenzunterricht angeboten werden musste, sind neben dem sofortigen Einsatz der 
Selbsttests den Pädagoginnen und Pädagogen die Impfung prioritär anzubieten. 
Zudem fordere ich erneut, dass in Sonderschulen ebenfalls ein eingeschränkter 
Unterrichtsbetrieb stattzufinden hat! 
 
 

Mit kollegialen Grüßen für das gesamte Team der FSG-GÖD-ZV 
 

Karin Medits Steiner 
karin.medits-steiner@fsg-pv.wien 
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