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Schulbetrieb ab 8.Februar 2021  

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte!       5.2.2021 
 
Wir haben nun die Verordnungen und Erlässe sowie die Ergänzungen der Bildungsdirektion für Wien 
erhalten und können Sie daher offiziell über den Schulbetrieb ab 8.2.2021 informieren. 

1. Schichtbetrieb für die Unter- und Oberstufe 
Ab 8. Februar kehren alle Klassen im Schichtbetrieb in die Schule zurück. Jede Klasse wurde bereits 
unter Berücksichtigung von Geschwisterkonstellationen und optimierten Gruppengrößen auch in 
Mischgruppen in eine Gruppe A und Gruppe B geteilt. 
Die Gruppe A jeder Klasse hat nächste Woche am Montag und Dienstag Unterricht. Die Gruppe B am 
Mittwoch und Donnerstag. Am Freitag findet für alle Schüler*innen ein Distance Learning Tag statt. 
In der Folgewoche kommen die Schüler*innen der Gruppen B am Montag/Dienstag, die 
Schüler*innen der Gruppen A am Mittwoch/Donnerstag in die Schule. Der Freitag bleibt im Distance 
Learning. Dieser Schichtbetrieb soll bis zu den Osterferien fortgesetzt werden. Für 
Oberstufenschüler*innen wird es Möglichkeiten geben, gruppen- bzw. klassenweise fallweise an 
Freitagen in die Schule zu kommen. 
Unverbindliche Übungen (Sport, Darstellendes Spiel usw.) finden nicht statt! 
DAZ und Sprachfördergruppen finden für die Kinder, die sich gerade im Präsenzunterricht befinden, 
statt. 
Wahlmodule finden in der Woche ab 8.2.2021 im Distance Learning statt, für die Zeit danach werden 
Regeln für möglichen Präsenzunterricht erarbeitet. 
Modulprüfungen finden wie geplant statt. (Wenn notwendig mit einer Testung vor der schriftlichen 
Prüfung.) 

2. Maskenpflicht für Schüler*innen und Lehrer*innen 
Ab den Semesterferien ist für alle Schüler*innen der Oberstufe und Lehrer*innen das Tragen einer 
FFP2 Maske während der gesamten Zeit im Schulhaus verpflichtend. Für Schüler*innen der 
Unterstufe genügt zwar ein normaler MNS, wenn Ihr Kind aber für ein Verkehrsmittel oder den 
Besuch eines Geschäftes sowieso mit einer FFP2-Maske unterwegs ist, soll es diese auch im 
Schulhaus tragen.  

C-SchVO (5.2.2021) § 35 
(2) Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, haben […] zumindest eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende und enganliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, wenn sie nicht zum Tragen einer 
einem höheren Standard entsprechenden Maske verpflichtet sind. 
(3) Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe haben eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-
Maske) ohne Ausatemventil oder eine äquivalente oder einem höheren Standard entsprechende Maske zu 
tragen. 

 
3. Covid19 Schnelltests 
Ab dem Schulstart am 8. Februar müssen alle Schüler*innen (mindestens) einmal pro Woche mit 
einem Schnelltest auf Covid19 getestet werden. Ein Schulbesuch oder auch eine Inanspruchnahme 
der Betreuung (für Unterstufenschüler*innen) ist ohne Testung ist nicht möglich! 

http://www.amerlinggymnasium.at/


C-SchVO (5.2.2021) § 35. 
(1) Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, dass Schülerinnen und Schüler am ersten Tag 
einer Woche, an welchem sie sich in der Schule aufhalten, einen von der Schulbehörde zur Verfügung gestellten 
Schnelltest, der für eine Probennahme im anterior-nasalen Bereich in Verkehr gebracht wurde, an der Schule 
durchführen und vorlegen. Schülerinnen und Schüler […], welche sich mehr als zwei Tage einer Woche an der 
Schule aufhalten, haben zweimal wöchentlich Tests an der Schule durchzuführen und vorzulegen, wobei 
zwischen den Tests jeweils mindestens ein Kalendertag liegen muss. 
(4) Einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 sind eine ärztliche Bestätigung über eine in 
den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung erfolgte und zu diesem Zeitpunkt aktuell abgelaufene 
Infektion oder ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum von sechs Monaten 
gleichzuhalten. 

 
Die Schüler*innen testen sich jeweils am Montag bzw. Mittwoch in der ersten Stunde ihres 
Unterrichts unter Anleitung einer Lehrperson selbst auf Covid19. Der Selbsttest ist sehr einfach und 
wird nur im Naseneingangsbereich durchgeführt. Bitte schauen Sie sich mit Ihren Kindern vor dem 
Schulstart das Video unter www.bmbwf.gv.at/selbstest an. (Wir haben derzeit nur den LEPU-
Medical-Selbsttest an der Schule.) Einige Schüler*innen haben diesen Selbsttest bereits 
kennengelernt und haben ihn als einfach empfunden. 
Sollte ein Kind positiv getestet werden, informieren wir Sie umgehend und ersuchen Sie, das Kind 
von der Schule abzuholen. In diesem Fall erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde der Stadt 
Wien, die zum Ausschluss einer falsch positiven Testung für Ihr Kind voraussichtlich einen Gurgeltest 
organisieren wird. Den entsprechenden Anweisungen der Gesundheitsbehörde ist dann Folge zu 
leisten. 

Die Lehrer*innen und das weitere Personal testen bis zu den Osterferien ebenfalls regelmäßig auf 
Covid19. 
 
4. Schularbeiten im zweiten Semester 
Derzeit gibt es noch keine Informationen des Bildungsministeriums zu Zahl und Durchführung von 
Schularbeiten im zweiten Semester. Daher müssen wir mit der Erstellung der Schularbeitspläne noch 
etwas zuwarten. 

5. Übergabe der Schulnachrichten/Modulzeugnisse 
Die Klassenvorständ*innen werden diese jeweils in der ersten gemeinsamen Unterrichtsstunde 
übergeben. 
 
6. Betreuung an „Hausübungstagen“ bzw. am Distance Learning Tag 
Bitte nutzen Sie dieses Angebot für Unterstufenschüler*innen nur dann, wenn dies aus beruflichen 
oder familiären Gründen unbedingt erforderlich ist! Unbedingte Voraussetzung für die Betreuung ist 
die Teilnahme am Selbsttest in der Schule. Die Anmeldung erfolgt wie bisher über die Homepage der 
Schule. Für Schüler*innen, die nicht für die TBT angemeldet sind, ist dieBetreuung nur von der 1. bis 
zur 4. Unterrichtsstunde möglich. 
Die Betreuung findet im Turnsaaltrakt statt. Es können keine Computer benützt werden. 

 
Ich freue mich, dass Ihre Kinder nach langen Wochen im Distance Learning wieder an die Schule 
zurückkehren können! 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Regina Niedermayer 
Direktorin 

 

http://www.bmbwf.gv.at/selbstest

