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Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

das neue Jahr bringt zu Beginn auch schon wieder ein Corona-Update mit sich. 

1. Für alle Schulen – Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien  

Die Covid-19-Schulverordnung 2020/21 ist in der derzeit geltenden Fassung nach wie vor 

aufrecht. Es ist daher vorgesehen, dass der reguläre Schulbetrieb mit dem Montag, dem 18. 

Jänner 2021, wiederaufgenommen wird. 

Sollte es aufgrund der Infektionslage entgegen der derzeitigen Planung durch das Ministerium 

zu Änderungen kommen, werden Sie unverzüglich darüber in Kenntnis gesetzt werden. 

2. Für alle Schulen – Maskenpflicht und VfGH-Urteil 

Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, hat der Verfassungsgerichtshof mit 

Erkenntnis vom 10. Dezember 2020 die im Frühjahrs-Lockdown verordnet gewesene 

Maskenpflicht im Schulgebäude und die Klassenteilung (Schichtbetrieb) aus formalen 

Gründen für gesetzwidrig erklärt. 

Das VfGH-Erkenntnis bezieht sich nicht auf die derzeit geltende Covid-19-Schulverordnung 

2020/21. Es sind also die aktuellen Bestimmungen zur Maskenpflicht im Schulgebäude nicht 

aufgehoben worden und sind daher weiterhin gültig. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat angekündigt, dass es 

dazu noch eine schriftliche Klarstellung übermitteln wird. Wir werden Ihnen diese 

weiterleiten, sobald wir sie in Händen haben. 

3. Für alle Schulen – Schreiben mit Drohungen gegenüber Schulleitungen und Lehrpersonen 

In den vergangenen Tagen haben mehrere Schulleitungen E-Mails von einem Herrn Konstantin 

H. samt Anhang an die Krima-Adresse der Bildungsdirektion weitergeleitet. In dem Schreiben 

werden unhaltbare Behauptungen aufgestellt und die Schulleitungen und Lehrpersonen 

aufgefordert, sie sollten sich nicht an die Vorgaben des Bildungsministeriums in 

Zusammenhang mit den Covid-19-Maßnahmen halten. Für den Fall, dass sie dieser 

Aufforderung nicht nachkommen, werden ihnen „weitere Schritte“ angedroht. Bitten 

schenken Sie dem Schreiben und den Drohungen keinerlei Beachtung. Wir bitten Sie weiters, 

solche E-Mails aufgrund unserer Klarstellung nicht mehr an die Krima-Adresse weiterzuleiten. 

Auch zu dieser Thematik hat das Bildungsministerium eine schriftliche Klarstellung 

angekündigt. 

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2021 und freundlichen Grüßen  

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 


