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Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
 
über das Wochenende hat sich wieder einiges ereignet, das nach entsprechenden Hinweisen 
verlangt.  

 

1. Für alle Schulen – E-Mails mit dem Betreff „Verfassungsgerichtshof“ 

 

Eine Reihe von Schulen hat uns E-Mails einer gewissen Frau Anita H. mit dem Betreff 
„Verfassungsgerichtshof“ weitergeleitet. Unter Berufung auf eine Entscheidung des 
VfGH, mit der dieser tatsächlich Teile von Verordnungen des Gesundheitsministeriums 
aufgehoben hatte, droht mit der Gefahr einer Anzeige oder Klage.  

Dazu halten wir fest: Die Dame wurde bereits von der Bildungsdirektion aufgefordert, 
den Versand von derlei E-Mails zu unterlassen. Selbstverständlich können 
Verordnungen in Zusammenhang mit der Pandemie nicht einfach als gesetzwidrig 
angesehen werden. 

Den Schulleitungen empfehlen wir, die E-Mails von dieser Frau zu ignorieren, vor allem 
auch nicht darauf zu reagieren und sich davon nicht beunruhigen zu lassen. 

Wir bitten Sie, aufgrund dieser Klarstellung diese E-Mails nicht mehr an die 
Bildungsdirektion weiterzuleiten. 

 

2. Für alle Schulen – Verpflichtung zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen durch 

Lehrpersonen 

 

Leider mussten wir auch erfahren, dass sich vereinzelte Lehrpersonen weigern, sich an 
die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zu halten, ohne dafür – z. B. in 
Zusammenhang mit der Maskenpflicht – ein ärztliches Attest vorlegen zu können. 

Wir weisen darauf hin, dass die Hygienemaßnahmen strikt einzuhalten sind. Sollte an 
Ihrer Schule einen solcher Fall von Missachtung der Hygienemaßnahmen auftreten, 
weisen Sie bitte die betreffende Lehrperson darauf hin, dass eine derartige Weigerung 
zu dienstrechtlichen Folgen führen kann. 

 

3. Für alle Schulen – Bild- und Tonaufnahmen von Lehrpersonen im Distance Learning 

 

Es sind uns auch Fälle bekannt geworden, in denen Schülerinnen oder Schüler im 
Distance Learning Aufnahmen von Lehrpersonen gemacht und im Internet geteilt 
haben. Dies ist aus datenschutz- und urheberrechtlichen Gründen – so wie übrigens 
auch im Präsenzunterricht – unzulässig. 



Wir werden die Elternverbände auf Landesebene und die Landesschülervertretung 
eigens darum bitten, sie mögen darauf hinwirken, dass solche Aufnahmen in Zukunft 
unterlassen werden. 

Auch Sie als Schulleiterinnen und -leiter bitten wir, im Bedarfsfall sensibel damit 
umzugehen. 

 

4. Für die VS, MS, PTS und AHS-Unterstufe – E-Mail bezüglich Schülerinnen und Schüler, 

die „nicht verloren“ gehen dürfen 

 

Heute ist an die genannten Schulen eine E-Mail des Leiters des Pädagogischen Dienstes 
zu Unterstützungsmaßnahmen bezüglich jener Schülerinnen und Schüler ergangen, 
die während der Zeit des Lockdown keinesfalls „verloren gehen“ dürfen. Wir bitten um 
Beachtung dieser wichtigen Mitteilung. 

 

5. Für alle Schulen – Massentests für Schulpersonal 

 

Zu den medial bereits angekündigten Massentests, für die als erste Personengruppe 
das Schulpersonal am 5. und 6. Dezember 2020 vorgesehen ist, wurde vom 
Bundesministerium ein Schreiben des Herrn Bundesministers Dr. Heinz Faßmann 
angekündigt, das noch heute direkt versandt werden soll. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 

 


