
Sehr geehrte Eltern!  
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Anbei darf ich Ihnen die Eckpunkte zum Schulbetrieb ab 6.4.2021 zusammenfassen (Erlass 
des BMBWF GZ 2021-0.202.824): 
 
LOCKDOWN 
 
In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind von 06.04. bis 09.04.2021 alle 
Schülerinnen und Schüler im ortsungebundenen Unterricht. Betreuung kann ausschließlich 
dann in Anspruch genommen werden, wenn eine häusliche Betreuung ansonsten nicht 
sichergestellt ist. Schularbeiten, die an diesen Tagen angesetzt sind, sind grundsätzlich zu 
verschieben. In Abschlussklassen können Schularbeiten jedoch dann durchgeführt werden, 
wenn eine Verschiebung nicht mehr möglich ist. 
 
PRÄSENZUNTERRICHT UND BETREUUNG 
 
Nach Ende des Lockdowns befinden sich die Schüler*innen von Montag bis Donnerstag 
wieder im gewohnten Schichtbetrieb (Gruppe A und Gruppe B) in der Schule, der Freitag ist 
der sogenannte Distance-Learning Tag für alle. 
 
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, die zuhause nicht betreut werden können, werden 
in der Schule beaufsichtigt. Voraussetzung dafür ist die Teilnahme an den Selbsttests an der 
Schule. 
 
Das Angebot der Betreuung soll von den Erziehungsberechtigten nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn dies aus beruflichen oder familiären Gründen unbedingt 
erforderlich ist. 
 
ANTIGEN-TESTS; FFP2 UND MNS 
 
Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung ist der Nachweis 
eines negativen Antigen-Tests. Darüber hinaus müssen Schüler*innen der Oberstufe im 
gesamten Schulgebäude und während des Unterrichts eine FFP2-Maske tragen. 
Schüler*innen der Unterstufe müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sie können 
freiwillig aber auch FFP2 Masken tragen. 
 
Ein Mund-Nasen-Schutz muss den Mund und die Nase nicht nur abdecken, sondern auch eng 
anliegen. Das Material hat eine mechanische Barriere zu bilden, um das Verspritzen von 
Tröpfchen beim Sprechen, Husten und Niesen zu vermeiden. Die Verwendung von 
Gesichtsvisieren (sog. „Face Shields“ bzw. „Mini Face Shields“) ist nicht zulässig. 
 
Regelmäßige Maskenpausen sind vorzusehen. Generell ist bei Maskenpausen für gute 
Durchlüftung zu sorgen. 
 
Das Tragen eines MNS (bzw. einer FFP2-Maske ab der 9. Schulstufe) zählt zu den Pflichten 
von Schülerinnen und Schülern. Eine Verletzung dieser Pflichten löst entsprechende 
rechtliche Folgewirkungen aus (von der Zurechtweisung bis hin zur Suspendierung). 



 
Für die Teilnahme am Unterricht oder an der Betreuung haben Schülerinnen und Schüler am 
Schulstandort einen anterio-nasalen Selbsttest („Nasenbohrertest“) durchzuführen.  
 
Die Tests werden am Schulstandort bereitgestellt. Schüler*innen testen sich jeweils am 1. 
Tag der Anwesenheit in der Schule (Präsenzunterricht bzw. Betreuung) und in der restlichen 
Woche so, dass zwischen den Tests maximal ein Kalendertag liegen darf. 
 

Für Schülerinnen und Schüler im Alter von unter 14 Jahren (Unterstufe) ist eine 
Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind den Test in der 
Schule durchführen darf, einzuholen. Wenn Schüler*innen oder Erziehungsberechtigte bei 
Unter-14-Jährigen der Testung an der Schule nicht zustimmen, ist eine Teilnahme am 
Präsenzunterricht nicht möglich. In diesem Fall kann auch das Betreuungsangebot nicht in 
Anspruch genommen werden. Ab der 9. Schulstufe haben auch negativ getestete 
Schüler*innen FFP2-Masken zu tragen. 
 
War ein Schüler/eine Schülerin bereits an COVID-19 erkrankt und kann eine ärztliche 
Bestätigung oder einen Antikörpertest vorlegen, die/der nicht älter als sechs Monate ist, dann 
muss der Test nicht durchgeführt werden. 
 
Bei positivem Antigen-Testergebnis kontaktiert die Schule 1450 und die örtliche 
Gesundheitsbehörde. 
 
Schüler/innen, die nicht am Test teilnehmen, bleiben im ortsungebundenen Unterricht und 
bearbeiten vor allem die von ihren Lehrpersonen zur Verfügung gestellten Arbeitspakete. 
 
KONFERENZEN; SPRECHSTUNDE SCHULPSYCHOLOGIE; ELTERNGESPRÄCHE 
 
Konferenzen finden ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation statt. 
Die Konferenz am Ende des Schuljahres (die so genannte „Notenkonferenz“) findet am GRG 
16 am Dienstag in der letzten Schulwoche statt. 
 
Unterrichtsangebote von und Kooperationen mit außerschulischen Personen und 
Einrichtungen finden nicht statt. 
 
Die Schulpsychologin darf ihre Sprechstunden in der Schule abhalten. 
 
Elterngespräche dürfen nur im Wege der elektronischen Kommunikation stattfinden. 
 
SCHULBUFFET 
 
Das Schulbuffet hat geöffnet.  
 
ANDROHUNG VON STRAFANZEIGEN ETC. DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 
 
Im Falle von Androhungen von Strafanzeigen oder Haftungsklagen durch 
Erziehungsberechtigte sei höflich darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen und 
Schulleitungen im schulischen Kontext im Vollzug der Gesetze und der übrigen rechtlichen 



Grundlagen, also auch der C-SchV 2020/21, tätig sind. Sie können daher in dieser Tätigkeit 
nicht rechtswidrig handeln bzw. für deren Vollzug nicht haftbar gemacht werden. 
 
BEWEGUNG UND SPORT 
 
Bewegung und Sport findet nach Möglichkeit im Freien statt. Kontaktsportarten sind 
unzulässig. 
 
MUSIKERZIEHUNG 
 
Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten sind im Freien erlaubt. 
 
WERKUNTERRICHT 
 
Der Werkunterricht kann sowohl im ortsungebundenen Unterricht als auch im 
Präsenzunterricht stattfinden. 
Freigegenstände und Unverbindliche Übungen können im Präsenzunterricht oder im 
ortsungebundenen Unterricht stattfinden. 
 
SCHULVERANSTALTUNGEN 
 
Mehrtägige Schulveranstaltungen sowie schulbezogene Veranstaltungen mit Übernachtung 
sind bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 untersagt. 
 
Bei der Planung von Schulveranstaltungen für das nächste Schuljahr sind die 
Stornobedingungen zu beachten. Der COVID-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds 
steht im Schuljahr 2021/22 nicht mehr zur Verfügung. 
 
SCHULARBEITEN; TESTS; MITARBEIT 
 
Schularbeiten dürfen nur im Präsenzunterricht stattfinden. 
 
Im 2. Semester findet je Unterrichtsgegenstand max. eine Schularbeit statt.  
 
Haben bereits zwei Schularbeiten stattgefunden, sind beide in die Leistungsbeurteilung der 
Schülerinnen und Schüler einzubeziehen. 
 
Schularbeiten, die aufgrund von Krankheit oder Quarantäne versäumt werden, sind nicht 
nachzuholen, sofern mit den anderen Leistungsfeststellungen eine sichere 
Leistungsbeurteilung für die Schulstufe erfolgen kann. 
 
Bei schriftlichen Überprüfungen gemäß LBVO (z.B. Tests) ist auf die Gesamtbelastung durch 
Leistungsfeststellungen in allen Unterrichtsgegenständen zu achten.  
 
Der Schwerpunkt der Leistungsfeststellungen liegt bei der Beurteilung der Mitarbeit.  
 



Hierbei sind kürzere schriftliche Feststellungen (z.B. „Stundenwiederholungen“) möglich, die 
zwar nicht durch Einzelnoten zu bewerten sind, sehr wohl aber durch Dokumentation einer 
positiven oder negativen Unterrichtsbeteiligung. 
 
Mündliche Prüfungen sind möglich. 
 
NICHT GENÜGEND 
 
Wurden bei einer gesamthaften Betrachtung im Unterricht vom Schüler/von der Schülerin 
(ortsungebundener Unterricht und Präsenzunterricht) keine Leistungen erbracht, d.h. keine 
Arbeitsaufträge erfüllt, dann sind die Leistungen mit „Nicht genügend“ zu beurteilen.  
 
NICHT BEURTEILT 
 
Ein Schüler/eine Schülerin wird in einem Unterrichtsgegenstand nicht beurteilt, wenn er/sie 
dem Unterricht so lange ferngeblieben ist, dass die Lehrperson keine sichere Beurteilung 
vornehmen kann und der/die Schüler/in zur deshalb festgesetzten Feststellungsprüfung 
nicht angetreten ist bzw. diese nicht bestanden hat. 
 
AUFSTEIGEN 
 
Schülerinnen und Schüler mit einem Nicht genügend im Jahreszeugnis dürfen ohne 
Konferenzbeschluss dann in das nächste Schuljahr aufsteigen, wenn der betreffende 
Unterrichtsgegenstand im vergangenen Schuljahr positiv beurteilt wurde.  
 
Die Schüler/innen haben das Recht, zur Wiederholungsprüfung anzutreten. 
 
Bei mehr als einem Nicht genügend kann die Klassenkonferenz entscheiden, dass ein 
Schüler/eine Schülerin in das nächste Schuljahr aufsteigt, wenn die Beurteilung in den 
betreffenden Unterrichtsgegenständen im letzten Schuljahr positiv war. 
 
Bei zwei Nicht genügend stimmt die Klassenkonferenz ab. Entscheidet sie für ein Aufsteigen, 
dann dürfen zwei Wiederholungsprüfungen abgelegt werden. Ist nur eine von beiden positiv, 
gilt „automatisches Aufsteigen“ mit einem Nicht genügend (wenn der Gegenstand im 
Vorjahr positiv beurteilt war). 
 
Auch bei mehr als zwei Nicht genügend erfolgt eine Abstimmung der Klassenkonferenz. Bei 
Nichterteilen der „Aufstiegsklausel“, dürfen jedenfalls zwei Wiederholungsprüfungen 
abgelegt werden. Verbleibt nach den Wiederholungsprüfungen nur ein Nicht genügend, so 
gilt „automatisches Aufsteigen“ mit einem Nicht genügend (wenn der Gegenstand im 
Vorjahr positiv beurteilt war). 
 
Diese Aufstiegsregelungen gelten nicht beim Wechsel in eine andere Schulart. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 eine Schulstufe wiederholen müssen, 
wird die gesetzlich zulässige Höchstdauer des Schulbesuchs um ein Jahr verlängert. 
 
 



REIFEPRÜFUNG 
 
Der Beginn der standardisierten schriftlichen Klausurarbeiten im Sommertermin 2021 wird 
vom 3. Mai 2021 auf den 20. Mai 2021 nach hinten verschoben: 
 
Deutsch 
20. Mai 2021 
 
Englisch 
26. Mai 2021 
 
Französisch/Biologie 
28. Mai 2021 
 
Darstellende Geometrie  
31. Mai 2021 
 
Spanisch 

25. Mai 2021 
 
Latein/Griechisch 
27. Mai 2021 
 
Mathematik 
21. Mai 2021 
 
mündliche Kompensationsprüfungen 
16., 17. Juni 2021 
 
mündliche Prüfungen 
7. Juni-7 Juli 2021 

 
ERGÄNZUNGSUNTERRICHT 
 
Zwischen dem Ende des Unterrichtsjahres und dem Beginn der schriftlichen 
Klausurprüfungen ist ein bis zu zweiwöchiger Ergänzungsunterricht abzuhalten. (Bei 
standardisierten Prüfungen vom 3. Mai bis zum 18. Mai 2021.) 
 
Für die Teilnahme am Ergänzungsunterricht ist eine Anmeldung der Schülerin bzw. des 
Schülers erforderlich. 
 
ANTIGENTESTS; FFP2 MASKEN 
 
Kandidat*innen sowie die Mitglieder der Prüfungskommission führen an jedem Prüfungstag 
verpflichtend Selbsttests durch. 
 
Während der Prüfungen sind von Kandidat*innen FFP2-Masken zu tragen. Auf regelmäßige 
Maskenpausen (inkl. guter Durchlüftung) – während derer die Kandidat*innen 
weiterarbeiten können – ist zu achten. 
 
PRÄSENTATION VON VWA 
 
Die Präsentation und die Diskussion der vorwissenschaftlichen Arbeiten, Diplomarbeiten 
oder Abschlussarbeiten finden freiwillig statt. 
 
SCHRIFTLICHE REIFEPRÜFUNG 
 
Der Antritt zur Klausurprüfung hat in den bereits gewählten Prüfungsgebieten zu erfolgen. 
Eine Änderung der gewählten Prüfungsgebiete ist nicht möglich. 
 



Wenn Kandidat*innen vier Prüfungen gewählt haben, so kann die 4. Prüfung abgewählt 
werden. In diesem Fall wird die Jahresnote im Zeugnis vermerkt. Die Abwahl hat bis 
spätestens 23. April 2021 zu erfolgen. 
 
An AHS muss in folgenden Prüfungsgebieten eine Klausurprüfung abgelegt werden: 
 

 Deutsch 

 Mathematik 

 Lebende Fremdsprache oder Latein/Griechisch 
 
Die Arbeitszeit wird um 60 Minuten verlängert. 
 
Die Berücksichtigung der Jahresnote wird beibehalten. 
 
Bei der schriftlichen Klausurarbeit muss dafür ein Schwellenwert von 30 Prozent erreicht 
werden. In Deutsch wird als Kriterium die positive Beurteilung des Inhalts einer der beiden 
Schreibaufträge als Schwellenwert festgelegt. 
 
MÜNDLICHE REIFEPRÜFUNG  
 
Die mündlichen Teilprüfungen finden auf Wunsch des Kandidaten/der Kandidatin statt.  
 
Ein Antritt kann in einem oder mehreren Prüfungsgebieten erfolgen.  
 
Die Bekanntgabe der Prüfungsgebiete, in denen er/sie antritt, hat bis spätestens 
23.04.2021 zu erfolgen.  
 
Tritt ein/e Kandidat/in nicht zur Prüfung an, so scheint im Zeugnis die Jahresnote auf. Ein 
freiwilliger Antritt wird im Zeugnis vermerkt. 
 
Die Themenbereiche der mündlichen Teilprüfungen werden an AHS eingeschränkt, wenn 
diese im Unterricht nicht ausreichend behandelt wurden. Die Reduktion darf maximal ein 
Drittel der ursprünglich vorgesehenen Themenbereiche betragen. 
 
Die Berücksichtigung der Jahresnote bei der Festlegung der mündlichen Gesamtnote wird 
beibehalten. 
 
NEBENTERMINE 
 
Die Regelungen im Haupttermin 2020/21 gelten auch für die zugehörigen Nebentermine. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Elisabeth Gutenberg 
 

 


