
 
 

Corona-Update des Bildungsdirektors 
 
30.8.2021 
 

 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

der Schulbeginn rückt immer näher. Dies bedeutet, dass wieder eine Vielzahl von Aufgaben 

auf Sie zukommt. Damit Sie stets auf dem Laufenden sind, bitten wir Sie, schon während der 

noch verbleibenden zwei Ferienwochen regelmäßig Ihre E-Mails abzurufen. Es werden Sie zu 

verschiedenen Themen Nachrichten direkt aus dem Bildungsministerium und aus der 

Bildungsdirektion erreichen. 

 

1. Für die Mittelschulen, die Sonderschulen und die AHS-Unterstufe – Digitalisierung / 

8-Punkte-Plan des BMBWF: 

 

Wir kündigen Ihnen an, dass die Schulleitungen am Donnerstag, dem 2. September 

2021, das zweite Schulinformationspaket des BMBWF übermittelt erhalten werden. 

Außerdem werden die Schulleitungen durch die Bildungsdirektion zu einer weiteren 

Videokonferenz zur Abwicklung des 8-Punkte-Plans eingeladen werden. Den Termin 

werden wir den Schulleitungen rechtzeitig mitteilen. 

 

2. Für alle Schulen – Regelung für Genesene: 

 

Uns haben einige Anfragen zu den Testungen von genesenen Personen nach der 

Sicherheitsphase erreicht. Grundsätzlich haben diese nicht dieselben Vergünstigungen 

wie Geimpfte, d.h.  

- dass genesene Lehrpersonen und Verwaltungsbedienstete, die nicht geimpft sind, 

in allen drei Risikostufen Testnachweise erbringen müssen, 

- dass genesene Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft sind, in den 

Risikostufen 2 und 3 entsprechende Testnachweise benötigen. 

In der Sicherheitsphase gilt, dass ausnahmslos alle einen Testnachweis brauchen. 

 

3. Für alle Schulen – Einverständniserklärungen für die Testungen: 

 

Damit gleich bei Schulbeginn mit den Testungen begonnen werden kann, bitten wir 

Sie, dass sie die Einverständniserklärung unbedingt schon vor Schulbeginn per E-Mail 

an die Schülerinnen und Schüler bzw. an die Erziehungsberechtigten übermitteln. Bitte 

ersuchen Sie diese, die Erklärung spätestens am Morgen des ersten Schultages 

unterschrieben an die Schule zu retournieren bzw. mitzubringen. 

 

 



4. Für alle Schulen – Corona-Anfragen bitte immer direkt an die Krima-Adresse: 

 

Für alle Anfragen in Zusammenhang mit Corona gilt weiterhin: Bitte senden Sie diese 

ausschließlich direkt an die E-Mail-Adresse des Krisenmanagement-Teams der 

Bildungsdirektion (Anmerkung: diese Mailadresse wurde den Schulen in der 

Aussendung des Corona-Updates per E-Mail direkt übermittelt).  

 

Alles Gute für die letzten Ferientage und dann für den Start in das neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 

 

 


