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Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

seit heute gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften die FFP2-Masken-Pflicht. Die 

medialen Ankündigungen haben offenbar dazu geführt, dass an Schulen viele Fragen in 

Zusammenhang mit den FFP2-Masken entstanden sind. Deshalb widmen wir dieses Corona-

Update gänzlich diesem Thema. 

 1.      Für Schülerinnen und Schüler: 

 Volksschulen und Sonderschulen: 

Im Schulgebäude besteht weiterhin Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. 

In Klassen- und Gruppenräumen besteht diese Pflicht nicht. 

 Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II: 

Sowohl im Schulgebäude als auch in den Klassen- und Gruppenräumen besteht 

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. 

 Derzeit gilt für Schülerinnen und Schüler in den Schulen keine FFP2-Masken-Pflicht. Es ist 

aber damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit dazu kommen wird. 

Bei der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel sind Jugendliche ab dem vollendeten 14. 

Lebensjahr seit heute verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. 

 2.      Für Lehrpersonen und Verwaltungspersonal: 

 Volksschulen und Sonderschulen: 

Im Schulgebäude besteht seit heute eine FFP2-Masken-Pflicht. 

In Klassen- und Gruppenräumen besteht diese Pflicht nicht. Es empfiehlt sich aber, 

zum eigenen Schutz eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II: 

Sowohl im Schulgebäude als auch in den Klassen- und Gruppenräumen besteht FFP2-

Masken-Pflicht. 

  



3.      Freitesten von der FFP2-Masken-Pflicht: 

 -   Lehrpersonen und Verwaltungsbedienstete können sich von der FFP2-Masken-Pflicht 

freitesten. Dies ist nur über einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest möglich, 

nicht aber über einen an die Schulen ausgegebenen Antigen-Selbsttest. 

-    Über das negative Ergebnis des PCR-Tests oder den Antigen-Schnelltests ist der 

Schulleitung ein Nachweis vorzuweisen, der jeweils für sieben Tage gilt. Für diese 

Dauer ist er weiterhin bereitzuhalten. 

-    Achtung: Das Freitesten bewirkt nur die Befreiung von der FFP2-Masken-Pflicht, nicht 

aber von der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. 

 4.      Befreiung von der FFP2-Masken-Pflicht und Verzicht auf Tests für bestimmte 

Personen: 

 -   Personen, die während der letzten sechs Monate entweder positiv getestet waren 

oder über einen Nachweis über neutralisierende Antikörper verfügen, benötigen eine 

ärztliche Bestätigung hierüber, wenn sie von der FFP2-Masken-Pflicht befreit sein 

wollen. 

-    Personen, auf welche die genannten Voraussetzungen zutreffen, sollen sich bis zum 

Ablauf von sechs Monaten keinem neuerlichen Test unterziehen. 

 5.      Keine FFP2-Masken-Pflicht für Schwangere 

Sie müssen aber einen Mund-Nasen-Schutz tragen (ausgenommen in den Klassen- und 

Gruppenräumen in Volks- und Sonderschulen). 

 6.      FFP2-Masken für Lehrpersonen – Beschaffung: 

 -   Die Bildungsdirektion für Tirol hat eine weitere Auslieferung von FFP2-Masken für 

Lehrpersonen veranlasst. Diese Lieferung umfasst eine Stückzahl von ca. 30 Masken 

pro Lehrperson und müsste bereits bei den einzelnen Schulstandorten eingetroffen 

sein. In Anbetracht der vorgeschlagenen, durchgehenden Tragedauer von 8 Stunden 

pro Maske (auch verteilt über mehrere Tage) sollte das Auslangen bis Ende Feber 

gefunden werden. 

-    Ein Teil der gelieferten Masken soll als Notkontingent für Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarstufe II (für den Fall, dass für sie eine FFP2-Masken-Pflichteingeführt 

wird) sowie für das Verwaltungspersonal der Schule bereitgehalten werden. 

-    Die nächste Lieferung von Schutzmasken ist für Ende Feber vorgesehen. Sollte ein 

Schulstandort mit der bisher gelieferten Menge nicht bis Ende Feber das Auslangen 

finden, bitten wir um Mitteilung an die Bildungsdirektion mit einer entsprechenden 



Begründung. Ansprechpartner ist Stefan Streiter, Tel. 0512 9012 9147, E-Mail 

stefan.streiter@bildung-tirol.gv.at. 

 7.      FFP2-Masken für das Verwaltungspersonal und sonstiges Personal – Beschaffung: 

 -   Für Verwaltungspersonal an Bundesschulen werden FFP2-Masken von der 

Bildungsdirektion gestellt. 

-    Für externes Personal (z. B. Schulassistentinnen und -assistenten, 

Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten, 

administrative Kräfte und Schulwarte an Pflichtschulen) gilt, dass es grundsätzlich vom 

Arbeitgeber auszustatten ist und deswegen nur ein Notkontingent an der Schule 

bereitgehalten werden kann.   

Es ist einigermaßen kompliziert, aber wir hoffen, die Thematik übersichtlich dargestellt zu 

haben. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 
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