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Inhaltsübersicht 
 

1. Hygiene- und Präventionsvorkehrungen 
 
❖ Ab wann soll mein Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben?  
❖ Wie erfahre ich vom aktuellen Ampelstatus der Schule? 
❖ Wie lauten die derzeit wichtigsten Hygienemaßnahmen im Schulbereich? 
❖ Wann ist ein Mund- Nasen- Schutz in den Schulen zu tragen? 
❖ Muss mein Kind während des gesamten Schultags den MNS tragen? 
❖ Wie ist mit Schüler*innen umzugehen, die ohne Vorlage eines ärztlichen Attests das Tragen eines MNS 

verweigern?  (Vorgabe des Ministeriums) 
❖ Kann SchülerInnen die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht erteilt werden bzw. kann die  
❖ Verpflichtung zum Tragen eines MNS eine solche Erlaubnis begründen??  
❖ Gibt es für SchülerInnen Ausnahmen von einer allfälligen Verpflichtung, einen MNS zu tragen? 
❖ Müssen Kinder, die bereits eine Covid-19 Infektion hatten, die Antigen- Selbsttests auch machen, wenn sie in 

den Präsenzunterricht gehen wollen? Update: 26.03.2021 
❖ Wie werde ich über das Ergebnis des Schnelltests in der Schule informiert?  Update: 26.03.2021 
❖ Was passiert, wenn in einer Klasse eine Person positiv getestet wurde? Update: 26.03.2021 
❖ Muss ich, auch wenn ich geimpft bin, weiterhin die Selbsttests durchführen bzw. alle anderen 

Hygienemaßnahmen einhalten?  Update: 26.03.2021 
 

 
2. Unterrichtsalltag 

 
❖ Dürfen Erziehungsberechtigte ihre Kinder in die Schule begleiten? / Bzw. Dürfen Erziehungsberechtigte das 

Schulhaus betreten? 
❖ Findet auch in der Ampelphase „Orange“ eine Nachmittagsbetreuung in der GTS statt? 

 
3. Unterrichtsorganisation/ Leistungsbeurteilung 

 
❖ Welche Schülerinnen und Schüler gehören einer Risikogruppe an? 
❖ Kann ich mein Kind im kommenden Schuljahr auch wieder vom Unterricht abmelden? 
❖ Kann ich mein Kind zu Hause lassen, wenn ich einer Risikogruppe angehöre? 
❖ Wir haben für unser Kind einen Quarantänebescheid erhalten. Was ist zu tun? Update 26.03.2021 
❖ Wir Eltern / Erziehungsberechtigte sind in Quarantäne. Was ist zu tun? Update: 26.03.2021 
❖ Werden berufspraktische Tage durchgeführt? 
❖ Welche Regelungen sind bezüglich der Durchführung der Individuellen Berufsorientierung gem § 13b SchUG 

einzuhalten?? („Schnuppern“)  
❖ Können KEL- Gespräche, Elternsprechtage, Elternabende stattfinden? 
❖ Wie viele Schularbeiten gibt es im Sommersemester 2021?  Update: 26.03.2021 
❖ Kann ich in diesem Jahr mit einer negativen Leistungsbeurteilung aufsteigen?  Update: 26.03.2021 
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1. Hygiene- und Präventionsvorkehrungen 
 
 

Ab wann soll mein Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben? 

 
Das BMBWF empfiehlt, den Gesundheitszustand Ihres Kindes genau zu beobachten. Ab einer Körpertemperatur von 
37,5 Grad ist von einem Schulbesuch abzusehen. Ein weiterer Gradmesser ist das zeitgleiche Auftreten von mehreren 
coronaähnlichen Symptomen für das es keine plausible Ursache gibt. (Die Weitergabe eines grippalen Infekts innerhalb der 
Familie wäre dabei eine plausible Ursache). Zur Abklärung einer Corona-Infektion rufen Sie bitte 1450. 
 
Der Schule ist fernzubleiben, wenn aufgrund einer Erkrankung dem Unterricht nicht gefolgt werden kann. Dies gilt in jedem 
Fall bei allen fieberhaften Erkrankungen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Eltern ihre Kinder am besten kennen 
und wissen, wann ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Schule gehen kann. 
 
Kinder ab der 5. Schulstufe haben beim Vorliegen von Symptomen, welche mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind 
(jede Form einer akuten respiratorischen Infektion mit oder ohne Fieber mit mindestens einem der folgenden Symptome, 
für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinnes) von der Bildungseinrichtung fernzubleiben und sind entsprechend diagnostisch abzuklären. 
Das Vorgehen bei Kindern ab der 5. Schulstufe entspricht also dem der Erwachsenen. Es gibt hierzu keine 
Sonderregelungen. 
 
 

Wie erfahre ich vom aktuellen Ampelstatus der Schule? 

 
❖ Untis messenger/ Untis App: per Benachrichtigung 
❖ WebUntis: beim login in unsere Schule 
❖ Homepage der Schule www.nms-kirchdorf.at  
❖ Facebookseite der Schule 

 
 

Wie lauten die derzeit wichtigsten Hygienemaßnahmen im Schulbereich?  

 
Die wichtigsten Hygienemaßnahmen lauten auch im Schuljahr 2021/21: 
❖ Krank? Zuhause bleiben! Ist aufgrund einer Erkrankung, ein Folgen bzw. Abhalten des Unterrichts nicht möglich, 

ist der Schule fernzubleiben. Dies gilt in jedem Fall bei allen fieberhaften Erkrankungen. 
❖ Regelmäßig Hände waschen (nach Betreten der Schule, nach Husten/Schnäuzen, vor dem Essen etc.) mind. 20 

Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von 
Händedesinfektionsmitteln möglich. Dieses muss 30 Sekunden einwirken, um wirksam zu sein. 

❖ Abstand halten, wo möglich 
❖ Auf Atem- und Hustenhygiene achten (in Ellenbeuge oder Taschentuch niesen/husten, Singen nach 

besonderen Hygienebestimmungen) 
❖ Regelmäßiges Lüften der Schulräume, auch während des Unterrichts 
❖ Verwendung von MNS 
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Wann ist ein Mund- Nasen- Schutz in den Schulen zu tragen? 

 
Mit der letzten Novelle der C-SchV 2020/21 (BGBl. II Nr. 538/2020) wurde an allen Schulen der Sekundarstufe I und II eine 
generelle Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckende und enganliegende mechanische 
Schutzvorrichtung (MNS) rechtlich festgelegt (siehe dazu § 23 Abs. 1). 
 
Alle Personen, Lehrpersonen sowie SchülerInnen, die sich im Schulgebäude aufhalten, sind verpflichtet im gesamten 
Schulgebäude (auch innerhalb der Klassen und am Sitzplatz) einen MNS zu tragen. Ein MNS muss den Mund und die Nase 
nicht nur abdecken, sondern auch eng anliegen.  
 
An einer Lösung für Lehrpersonen im Unterricht von Hörbeeinträchtigten wird von Seiten des BMBWF gearbeitet. 
 
Für Schulen in politischen Bezirken mit „ORANGER“ oder „ROTER“ Gesundheits-Ampel gilt:  
Die Schulleitung kann das dauerhafte Tragen eines MNS für bis zu zehn aufeinanderfolgende Schultage anordnen. Diese 
Anordnung kann sich auf einzelne Personengruppen oder auch auf alle im Schulgebäude Anwesenden beziehen. 
 
Das Tragen von Gesichtsvisieren ist im Schulbereich nicht mehr zulässig. 
 
Seitens des Ministeriums wird nochmals betont, dass das durch die C-SchV 2020/21 vorgesehene Tragen eines MNS zu 
den Pflichten der Schülerinnen und Schüler gehört und eine Verletzung dieser Pflichten entsprechende rechtliche 
Folgewirkungen auslöst. 
 
 

Muss mein Kind während des gesamten Schultags den MNS tragen?  

 
Grundsätzlich gilt für alle Personen, Lehrpersonen sowie SchülerInnen, die sich im Schulgebäude aufhalten, die 
Verpflichtung den MNS zu tragen. 
Seitens der Bildungsdirektion OÖ haben die Lehrkräfte pädagogische Anregungen zur Implementierung von 
„Maskenpausen“ erhalten. Zur Entlastung der Schüler*innen wird eine Pause im Ausmaß von ca. 15 min alle 2-3 EH 
empfohlen. Diese „Maskenpause“ erfolgt durch eine Veränderung des Unterrichtssettings oder der Pause. Dies sollte 
optimalerweise im Freien erfolgen. 
 
Bitte auf witterungsbedingte Kleidung Ihres Kindes achten! 
 
 

Wie ist mit Schüler*innen umzugehen, die ohne Vorlage eines ärztlichen Attests das Tragen eines MNS verweigern? 
(Vorgabe des Ministeriums) 

 
Ein Verweigern ohne Vorlage eines entsprechenden Attests wird keinesfalls toleriert!  
 
Gemäß § 4 Abs. 3 der C-SchV 2020/21 gehört die Einhaltung der Hygienebestimmungen zu den Pflichten der SchülerInnen. 
Eine Ausnahme ist lediglich dann vorgesehen, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird.  
Kann kein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt werden, ist zuerst mit den „Erziehungsmitteln“ gem. § 47 Abs. 1 
SchUG bzw. § 8 Abs. 1 Schulordnung vorzugehen. Dazu zählt etwa die Zurechtweisung der betroffenen SchülerInnen oder 
ein beratendes bzw. belehrendes Gespräch. Der Zugang zur Schule kann für SchülerInnen rechtlich jedoch nicht verweigert 
werden. Sofern mit diesen Erziehungsmitteln nicht das Auslangen gefunden werden kann, gibt es die Möglichkeit einer 
zeitlich befristeten Suspendierung. Eine Suspendierung ist durch die Bildungsdirektion zu verfügen.  
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Kann SchülerInnen die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht erteilt werden bzw. kann die  
Verpflichtung zum Tragen eines MNS eine solche Erlaubnis begründen??    

 
Ja, auf Ansuchen kann die Schulleitung SchülerInnen, welche sich aus sonstigen, mit der COVID-19 Pandemie in 
Zusammenhang stehenden Gründen, nicht in der Lage sehen, am Unterricht teilzunehmen, die Erlaubnis zum Fernbleiben 
vom Unterricht aus wichtigen Gründen gemäß § 9 Abs. 6 SchPflG bzw. § 45 Abs. 4 SchUG erteilen. Die gegenwärtige 
Situation kann als außergewöhnliches Ereignis im Leben von Schüler*innen oder deren Familien qualifiziert werden. Jene 
SchülerInnen haben jedoch kein Recht auf „Distance-Learning“. Diese müssen selbstständig, den versäumten 
Lehrstoff nachholen.  
 
Wenn die Erlaubnis zum Fernbleiben erteilt wird, ist die Teilnahme an Leistungsfeststellungen sowie Leistungsbeurteilungen 
nicht gestattet. Sollte sich am Ende des Schuljahres eine sichere Leistungsbeurteilung nicht treffen lassen, so sind 
Feststellungsprüfungen nach § 20 Abs. 2 SchUG abzuhalten.  
 
Für schulpflichtige SchülerInnen gilt:  
Gemäß § 9 Abs. 6 SchPflG kann die Schulleitung die Erlaubnis zum Fernbleiben aus begründetem Anlass höchstens für 
eine Woche erteilen. Die Erlaubnis zu einem längeren Fernbleiben (länger als eine Woche) darf nur die Schulbehörde 
(Bildungsdirektion für Oberösterreich) erteilen. 
 
Solche Ansuchen, sind im laufenden Schuljahr nur einmal gestattet. 
 
 

Gibt es für SchülerInnen Ausnahmen von einer allfälligen Verpflichtung, einen MNS zu tragen? 

 
SchülerInnen, welchen aufgrund ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung das Tragen eines MNS nachgewiesenermaßen 
nicht zugemutet werden kann, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Für die Befreiung ist in jedem Fall ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Ausstellung des Attestes gibt es keine Vorgabe.  
 
 

Müssen Kinder, die bereits eine Covid-19 Infektion hatten, die Antigen- Selbsttests auch machen, wenn sie in den 
Präsenzunterricht gehen wollen?  Update: 26.03.2021 

 
War ein Schüler/ eine Schülerin bereits an Covid-19 erkrankt und kann eine ärztliche Bestätigung oder einen Antikörpertest 
vorlegen, der nicht älter als 6 Monate ist, ist der Antigen- Selbsttest nicht durchzuführen. 
 
 

Wie werde ich über das Ergebnis des Schnelltests in der Schule informiert? Update: 26.03.2021 

 
Derzeit testen sich die Kinder Montag/ Mittwoch & Freitag bei Anwesenheit in der Schule selbst. Bei einem ungültigen 
Testergebnis wird der Test wiederholt.  
 
Negatives Testergebnis: 
Die Kinder bleiben regulär bis zum Unterrichtsende in der Schule. Es erfolgt keine Information an die Eltern/ 
Erziehungsberechtigten. 
 
Positives Testergebnis: 
Das Kind verlässt die Klasse und arbeitet in einem extra Raum allein weiter. Die Schule informiert die Eltern/ 
Erziehungsberechtigten und die Gesundheitsbehörde über das positive Testergebnis. Gemeinsam werden die nächsten 
Schritte abgesprochen. WICHTIG: die endgültige Beurteilung, ob eine Covid-19 Virusinfektion vorliegt und welche 
Maßnahmen notwendig sind, obliegt der Gesundheitsbehörde. 
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Was passiert, wenn in einer Klasse eine Person positiv getestet wurde? Update: 26.03.2021 

 
Positives Testergebnis bei einem Schnelltest in der Schule: 
Das Kind verlässt die Klasse und arbeitet in einem extra Raum allein weiter. Die Schule informiert die Eltern/ 
Erziehungsberechtigten und die Gesundheitsbehörde über das positive Testergebnis. Gemeinsam werden die nächsten 
Schritte abgesprochen. WICHTIG: die endgültige Beurteilung, ob eine Covid-19 Virusinfektion vorliegt und welche 
Maßnahmen notwendig sind, obliegt der Gesundheitsbehörde. 
 
Positives Ergebnis bei einem PCR-Test: 
Schüler/-innen einer Klasse, in der eine Person positiv getestet ist, gelten als K1-Personen. Kommt es zu einem weiteren 
Fall in der Klasse, wechseln alle Schüler/innen der betroffenen Klasse ins Distance Learning. 
Regionalisierung von Maßnahmen je nach Inzidenz möglich (Präsenzunterricht/Distance-Learning) – Sie werden von uns 
per mail bzw. auf der homepage verständigt, sobald sich etwas ändern sollte. 
 
 

Muss ich, auch wenn ich geimpft bin, weiterhin die Selbsttests durchführen bzw. alle anderen Hygienemaßnahmen 
einhalten?  Update: 26.03.2021 

 
JA, alle bisherigen Hygienemaßnahmen bleiben aufrecht. 
 
 

2. Unterrichtsalltag 
 
 

Dürfen Erziehungsberechtigte ihre Kinder in die Schule begleiten? / Bzw. Dürfen Erziehungsberechtigte das 
Schulhaus betreten?   

 
Ja, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen können Eltern ihre Kinder in die Schule begleiten. Sie haben als 
schulfremde Personen einen MNS zu tragen. Ab der Ampelfarbe „ORANGE“ sind generell keine schulfremden 
Personen mehr am Standort erlaubt. 
 
 

Findet auch in der Ampelphase „Orange“ eine Nachmittagsbetreuung in der GTS statt? 

 
Ja, eine Nachmittagsbetreuung findet hat unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorgaben weiterhin statt und die 
Betreuungszeiten werden im selben Ausmaß aufrecht erhalten. 

 
 

3. Unterrichtsorganisation 
 
 

Welche Schülerinnen und Schüler gehören einer Risikogruppe an? 

 
In allen diesen Fällen sind entsprechende Atteste vorzulegen. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit 
zu Risikogruppen ohnehin vor großen Herausforderungen stehen, haben Anspruch auf das Distance-Learning-Angebot 
durch die Schule. 
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Es werden vier Gruppen unterschieden: 
 

A) Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe 
Die Risikogruppen werden durch das Gesundheitsministerium definiert. Bei individuellen Erkrankungen oder 
Vorerkrankungen von Schüler/-innen definiert das der jeweils zuständige Arzt. Bitte ein ärztliches Attest (Covid-19 Attest – 
nicht älter als 1 Woche) in der Direktion vorlegen, dann kann das Kind vom Präsenzunterricht befreit werden. Der Zeitraum 
der Befreiung wird vom Gesundheitsministerium festgelegt. 
 

B) SchülerInnen, die mit Angehörigen einer COVID-19-Risikogruppe im selben Haushalt leben 
Schülerinnen und Schüler, die mit jemandem aus den genannten Gruppen in einem Haushalt leben, müssen nicht am 
Schulstandort präsent sein und werden vom Präsenzunterricht freigestellt. Bitte ein ärztliches Attest (Covid-19 Attest – nicht 
älter als 1 Woche) in der Direktion vorlegen, dann kann das Kind vom Präsenzunterricht befreit werden. Der Zeitraum der 
Befreiung wird vom Gesundheitsministerium festgelegt. 
 

C) SchülerInnen mit Grunderkrankungen, wenn die Befreiung vom Unterricht für medizinisch erforderlich 
gehalten wird 

Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen von Schülerinnen und Schülern braucht es eine Absprache mit der 
jeweils zuständigen Ärztin/dem jeweils zuständigen Arzt, inwieweit das mögliche gesundheitliche Risiko eine längere 
Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit eine Isolation zwingend notwendig macht. Wird eine Befreiung vom 
Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist diese durch ein ärztliches Attest zu belegen und der Schule 
vorzulegen. 
 

D) SchülerInnen, für die der Schulbesuch insbesondere bei steigenden Infektionszahlen eine besondere 
psychische Belastung darstellt 

Schülerinnen und Schüler, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber für die der Schulbesuch insbesondere bei 
steigenden Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellt, können gegen Vorlage eines ärztlichen Attests 
(Facharzt – nicht älter als 1 Woche und Erneuerung nach 3 Monaten) vom Präsenzunterricht befreit werden. 
 
 

Kann ich mein Kind im kommenden Schuljahr auch wieder vom Unterricht abmelden? 

 
Nein, es gilt die Schulpflicht. Ein Fernbleiben ist nur unter den allgemeinen Rechtfertigungsgründen möglich. Davon 
ausgenommen sind lediglich SchülerInnen der Riskogruppe (siehe oben). 
 
 

Kann ich mein Kind zu Hause lassen, wenn ich einer Risikogruppe angehöre? 

 
Schülerinnen und Schüler, die mit jemandem in einem Haushalt leben, die bzw. der einer Risikogruppe angehört, können 
gegen Nachweis eines entsprechenden ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht freigestellt werden. 
 
 

Wir haben für unser Kind einen Quarantänebescheid erhalten. Was ist zu tun?   Update 26.03.2021 

 
Bitte übermitteln Sie so rasch wie möglich digital den kompletten Bescheid (alle Seiten) der Schule. Dieser gilt als 
Entschuldigungsgrund.  
 
Gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 2 der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 haben SchülerInnen während einer behördlich 
verordneten Quarantäne dem Unterricht fernzubleiben. Sie haben jedoch das Recht, sich über die Unterrichtsinhalte zu 
informieren. Es liegt somit grundsätzlich in der Verantwortung der betroffenen SchülerInnen, sich Informationen über den 
Unterricht zu organisieren. Es besteht kein Anspruch auf Distance-Learning. 
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Wir Eltern/ Erziehungsberechtigte sind in Quarantäne. Was ist zu tun?   Update 26.03.2021 

 
Beachten Sie die Informationen der Gesundheitsbehörde und informieren Sie den Klassenvorstand per mail.  
 
 

Werden berufspraktische Tage durchgeführt? 

 

Berufspraktische Tage gelten gem. § 1 Abs. 2 Z. 4 der Schulveranstaltungsverordnung als Schulveranstaltungen. Daher ist 
bei der Abhaltung und Durchführung der jeweils gültige Status der Corona-Ampel für die Schule zu beachten und ebenso 
eine Risikoanalyse zu erstellen. Ab Status „Orange“ der Corona-Ampel der eigenen Schule oder der Corona-Ampel des 
Zielortes (in einem anderen Bezirk) ist eine Durchführung daher nicht mehr gestattet. Hingegen ist eine Abhaltung möglich, 
sofern die Corona-Ampel für die eigene Schule „Grün“ oder „Gelb“ und die Corona-Ampel des Zielortes im eigenen Bezirk 
„Orange“ ist. 
 
 

Welche Regelungen sind bezüglich der Durchführung der Individuellen Berufsorientierung gem § 13b SchUG 
einzuhalten?? („Schnuppern“)       

 

Da es sich bei der Individuellen Berufsorientierung um keine Schulveranstaltung nach § 13 SchUG handelt, sind keine 
speziellen Regelungen in der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 vorgesehen.  
Der Klassenvorstand kann somit ein entsprechendes Ansuchen auf individuelles Fernbleiben erlauben. Es ist jedoch 
notwendig, dabei umsichtig zu handeln, die Ampelphasen zu berücksichtigen und ebenfalls darauf zu achten, ob die 
entsprechenden Hygienemaßnahmen sowie die bestehenden Betriebsordnungen eingehalten werden können. 
 
 

Können KEL- Gespräche, Elternsprechtage, Elternabende stattfinden? 

 
Der Kontakt zu den Eltern ist gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig. In den Phasen „GRÜN“ 
und „GELB“ können KEL- bzw. SEL-Gespräche, Bewertungsgespräche, Elternsprechtage und –abende unter Einhaltung 
der allgemeinen Hygienevorschriften uneingeschränkt stattfinden. 
Ab der Ampelfarbe „ORANGE“ sind keine schulfremden Personen mehr an der Schule zugelassen. 
Für externe Personen gilt zu jedem Zeitpunkt eine MNS-Pflicht in der Schule. 
 
 

Wie viele Schularbeiten gibt es im Sommersemester 2021?  Update: 26.03.2021 

 
Im Sommersemester 2021 gibt es nicht mehr als eine Schularbeit pro Fach.  
 

 

Kann ich in diesem Jahr mit einer negativen Leistungsbeurteilung aufsteigen?  Update: 26.03.2021 

 
Ein Aufsteigen mit einer negativen Leistung ist nur dann möglich, wenn dieser Unterrichtsgegenstand im 
Vorjahr positiv beurteilt wurde. Bei zwei oder mehr Nicht genügend liegt die Entscheidung über einen Aufstieg 
in die nächste Schulstufe bei der Klassenkonferenz.  
Wenn kein Aufsteigen möglich ist, weil derselbe Gegenstand im Vorjahr negativ beurteilt wurde, so kann eine 
Wiederholungsprüfung abgelegt werden. 
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