
 

 

FAQ zu den Maßnahmen ab dem 22.11.2021  

 

Findet flächendeckendes Distance Learning statt? 

Nein, dies ist eine rein individuelle Entscheidung. Man kann ohne ärztliches 
Attest von der Schule zuhause bleiben. Bei noch nicht volljährigen Personen 
entscheiden das die Erziehungsberechtigten.  

 

Gelten die versäumten Stunden als Fehlstunden bei Fernbleiben des 
Unterrichts? 

Nein, diese gelten ausnahmslos als entschuldigt. 

 

Wird Hybrid-Unterricht abgehalten? 

Dies obliegt voll und ganz der Lehrperson, es muss lediglich der Stundenplan 
eingehalten werden. 

 

Wie machen die Personen zuhause den Lernstoff mit? 

Jede Lehrkraft kann selber entscheiden ob sie den Unterricht online abhält 
für die Schüler:innen die zuhause sind oder ob sie selbstständig 
Arbeitsaufträge erledigen müssen. 

 

Werden Schularbeiten und Tests wie gewohnt abgehalten? 

Die Empfehlung ist es sie zu verschieben, was aber im Endeffekt bei der 
Entscheidung der Lehrkräfte bzw. Direktion liegt. 

 

Wird der Turnunterricht stattfinden? 

Ja, der Turnunterricht wird stattfinden mit FFP-2 Masken, da die 
Sicherheitsstufe 3 gilt. 



 

 

 

Wird der Praxisunterricht stattfinden? (BMHS) 

Ja, mit FFP-2 Masken darf dieser Unterricht abgehalten werden. Jedoch ist 
auch hier die Anwesenheit auf freiwilliger Basis genauso wie beim normalen 
Unterricht. 

 

Müssen ungeimpfte getestet werden? 

Testungen sind für Ungeimpfte und Geimpfte verpflichtend bis zum Ende des 
Lockdowns. Die PCR Tests werden von 1 pro Woche auf 2 pro Woche 
aufgestockt. 

 

Werden WPGs abgehalten? (AHS) 

Ja, diese finden statt. 

 

Dürfen geimpfte früher zurück in die Schule? 

Sowohl geimpfte als auch ungeimpfte können jederzeit am Präsenzunterricht 
teilnehmen. 

 

Dürfen online Wiederholungen/Tests/Prüfungen abgehalten werden? 

Wiederholungen dürfen online abgehalten werden. Tests und Prüfungen 
jedoch nur in Präsenz. 

 

Muss man sich sofort entscheiden, ob man in die Schule geht oder zuhause 
bleibt? 

Nein, der Präsenzunterricht kann tagweise besucht werden. Jedoch darf man 
nicht für ein paar Stunden kommen und dann wieder gehen. 

 

Gilt die Maskenpflicht über den ganzen Schultag? 

Mehrmals am Tag müssen kurze Maskenpausen eingelegt werden, also nein. 

 

Was passiert, wenn jemand aus der eigenen Klasse postitiv getestet wird? 



 

 

Wenn dies der Fall sein sollte ist die Schulleitung dazu verpflichtet, der Klasse 
eine zusätzlichen Antigentest pro Tag zur Verfügung zu stellen. 

 

Sind die Abschlussklassen dazu verpflichtet am Präsenzunterricht 
teilzunehmen? 

Es wird im Erlass vom 19. November 2021 den Abschlussklassen empfohlen 
im Präsenzunterricht zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 


