Corona-Update des Bildungsdirektors
01.10.2020

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
wie Sie sehen, geht uns der „Stoff“ nicht aus. Immer wenn zu einem Thema mehrere Anfragen
einlangen und wir daher annehmen, dass die Antworten von allgemeinem Interesse für die
Schulleitungen sind, gehen wir in einem Corona-Update darauf ein. So auch heute.
1. Für alle Schulen – Beschlussfähigkeit im Rahmen von elektronischen Konferenzen
Im Corona-Update vom 17. September 2020 haben wir die dringende Empfehlung ausgesprochen,
keine Präsenz-Konferenzen, -Schulforen, -Klassenforen und/oder -Elternabende abzuhalten.
Bezüglich der Beschlussfähigkeit stellen wir aufgrund mehrerer Anfragen Folgendes klar:
Im Falle der Durchführung von Konferenzen und Sitzungen schulpartnerschaftlicher Gremien auf
elektronischem Wege sind diese beschlussfähig, wenn die für eine Beschlussfassung bei physischer
Abhaltung erforderliche Anzahl an Mitgliedern gleichzeitig im virtuellen Raum anwesend ist.
Beschlüsse können dabei während der elektronischen Konferenz gefasst, schriftlich protokolliert und
anschließend im Umlaufweg auch elektronisch gezeichnet werden.
Eine Abstimmung rein per E-Mail bzw. rein im Umlaufweg ohne vorherige elektronische Konferenz ist
rechtlich nicht vorgesehen.
2. Für alle Schulen – Fiebermessen / Covid-19-Tests
2.1.

Fiebermessen

In begründeten Einzelfällen ist es zulässig, dass bei Schülerinnen und Schülern Fieber gemessen wird,
weil dies nicht unter den Ärztevorbehalt fällt. Fiebermessen sollte nur dann vorgenommen werden,
wenn ein so genanntes „kontaktloses Fieberthermometer“ zur Verfügung steht.
Regelmäßiges Fiebermessen – oder gar im Sinne einer „Einlasskontrolle“ in die Schule – muss
unterbleiben.
2.2.

Covid-19-Tests

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kein Kind gegen den Willen der Eltern getestet werden darf.
3. Für alle Schulen – Tage der offenen Tür
Mehrere Schulen haben angefragt, ob unter den gegebenen Umständen Tage der offenen Tür
abgehalten werden können. Wir bitten Sie, mit der Planung dafür vorerst zuzuwarten, weil wir zu

dieser Frage eine Klärung durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in
den nächsten Tagen erwarten.
4. Für alle Schulen – Statusänderungen nach Verdachts- bzw. positiven Fällen
In Ergänzung des Corona-Updates vom 28. September 2020 weisen wir darauf hin, dass Sie im Falle
folgender Statusänderungen keine Antwort mehr erhalten:
-

wenn Sie uns melden, dass ein Verdachtsfall negativ getestet worden ist, und

-

wenn Sie uns melden, dass ein positiver Fall wieder genesen ist.

5. Für alle Schulen – Vereinfachung der Kommunikations- und Lernplattformen
Fachinspektor Mag. Helmut Hammerl hat heute einen Link für eine Umfrage bezüglich der
Vereinfachung von Kommunikations- und Lernplattformen an die Schulleitungen übermittelt.
Wir bitten darum, verlässlich an dieser Erhebung teilzunehmen. Sie dient dazu, eine zielorientierte und
effiziente Fortbildungsstrategie zu entwickeln. Das Ziel ist, eine einheitliche Kommunikationsstruktur
an der jeweiligen Schule sicherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

