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in Niederösterreich 
 

  

Häufige Fragen und Antworten zum Schulstart im Wintersemester 2021/22 

Sehr geehrte Frau Direktorin! 

Sehr geehrter Herr Direktor! 

Auf Grund der Vielzahl an Anfragen haben wir die häufigsten bzw. wichtigsten Fragen zum 

Schulstart 2021 zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass es hier noch zu weiteren 

Klarstellungen kommen kann:  

Welche Konsequenzen hat die Nichtbefolgung der Präventionsmaßnahmen (keinen Test 

machen, keinen MNS tragen)? 

Die Schulleitung führt mit dem/der Schüler/Schülerin bzw. Erziehungsberechtigten ein 

aufklärendes Gespräch und informiert über die Konsequenzen der Nichtbefolgung. Ab dem 

darauffolgenden Tag befindet sich der Schüler/die Schülerin im ortsungebundenen 

Unterricht. Der Schüler bzw. die Schülerin hat sich über den Lehrstoff zu informieren, 

Hausübungen zu erbringen und nach Maßgabe der Möglichkeiten an der Erarbeitung des 

Lehrstoffes zu beteiligen.  

Gibt es Fälle, in denen Schüler/innen am PCR-Testtag keinen PCR-Test machen müssen? 

Ja. Wenn ein Schüler an dem Tag, an dem die Schule den Test zur Verfügung gestellt hat, 

nicht in der Schule anwesend war (zB wegen einer Exkursion der Klasse, Tätigkeit in der 

überregionalen Schülervertretung, Krankheit usw) gilt dies als hinreichend begründetes 

Hindernis (siehe § 35 Abs. 3 C-SchVO 2021/22 in Bezug auf die Sicherheitsphase). Eine 

fehlende Einverständniserklärung ist KEIN hinreichend begründetes Hindernis, gleiches gilt, 

wenn ein Schüler immer nur am Tag der PCR-Testung „krank“ ist. In diesem Fall ist, wie sonst 

auch, ein ärztliches Attest über das Vorliegen einer Erkrankung zu verlangen. Kein 

hinreichend begründetes Hindernis ist es weiters, wenn Schüler/innen am PCR-Testtag zwar 
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erscheinen, am Unterricht teilnehmen wollen und können, jedoch die Ablegung des PCR-

Tests verweigern und stattdessen die Durchführung eines AG-Tests verlangen. Diese 

Schüler/innen sind gem. § 8 Abs. 5 der C-SchVO 2021/22 zu behandeln und befinden sich nach 

erfolgloser Durchführung eines aufklärenden Gesprächs letztlich im ortsungebundenen 

Unterricht. 

Wenn der Schüler/die Schülerin ausschließlich Testzertifikate von außen bringt, so muss 

eines davon ein PCR Testzertifikat sein. 

Gibt es – wie im vergangenen Schuljahr – noch die Möglichkeit, die COVID-Fighters mit 

Testungen zu beauftragen?  

Der Vertrag mit den COVID-Fighters ist nach wie vor aufrecht, jedoch wird sich der Bedarf auf 

Grund der regelmäßigen PCR-Testungen verringern.   

Wie wird der Umgang mit verlorenen Testpässen (und damit auch verlorenen QR-Codes) 

sein? Werden in so einem Fall neue Ninja-Pässe mit neuen QR-Codes ausgeteilt? 

In den Schulen steht ein Reservekontingent zur Verfügung. Sollte dieses aufgebraucht sein, 

so kann mit der Bildungsdirektion Kontakt aufgenommen werden. Auch bei den QR-Codes 

steht ein Reservekontingent zur Verfügung.  

Große Verwirrung hat auch die Erklärung abgegeben, dass bei Stufe 1 die Testungen 

freiwillig durchgeführt werden können und nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften 

unterschieden wird – ist das wirklich so gemeint? 

In der Risikophase 1 ist die Durchführung der Testungen gemäß § 14 COVID-19-

Schulverordnung 2021/22 freiwillig. Dies gilt jedoch nicht für den Fall, dass die Risikostufe 1 

während der Sicherheitsphase gilt. In diesem Fall haben die Bestimmungen der 

Sicherheitsphase „Vorrang“.  

Müssen neue Atteste für Maskenbefreiungen vorgelegt werden? 

Dies ist vom konkreten Maskenbefreiungsattest abhängig. Es ist hier insbesondere auf eine 

zeitliche Befristung, vorübergehenden Erkrankung und etwaige Einschränkungen (bspw. FFP-

2 Masken) zu achten.  

PädagogInnen verweigern Auskunft darüber, ob sie geimpft sind? Sind diese wie 

Ungeimpfte zu behandeln? 

Eine Verweigerung ist möglich, jedoch sind diese wie Ungeimpfte zu behandeln und müssen 

daher für jeden Tag der Woche einen Test vorlegen. Wohnzimmertests sind hierfür nicht 

ausreichend. Ein Test pro Woche muss ein PCR-Test einer externen, befugten Stelle sein.  

Wer ist von einem positiven PCR-Testergebnis zu informieren?  

In Niederösterreich werden in den Schulen am Dienstag die PCR-Testungen durchgeführt. 

Das Labor übermittelt an die offizielle Schulmailadresse bis spätestens Mittwoch, 07:00 Uhr 
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die Ergebnisse. Die Schulleitung kann die Ergebnisse den SchülerInnen zuordnen und im Falle 

eines positiven Ergebnisses umgehend den betroffenen Schüler bzw. die betroffene Schülerin 

und die Erziehungsberechtigten informieren. Kann keiner erreicht werden, so ist darauf zu 

achten, dass der Kontakt mit anderen Personen hintangehalten wird.  

Weiters ist dem Labor unverzüglich der Name des Schülers bzw. der Schülerin bekannt zu 

geben. Wir empfehlen zusätzlich, die für den Schulstandort zuständige Gesundheitsbehörde 

zu informieren.  

 

Wer zählt aller zum Verwaltungspersonal an Schulen? 

Darunter sind all jene Personen zu verstehen, die sich regelmäßig in der Schule aufhalten und 

zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich sind. Schulwarte und 

Sekretariatskräfte sind jedenfalls davon erfasst (auch wenn diese über die Gemeinde 

angestellt sind). Das heißt, dass auch die Regelungen für Ungeimpfte auf diese anzuwenden 

sind – mindestens eine PCR-Testung von einer externen, befugten Stelle.  

 

Wie erfolgen die Testungen (insbesondere PCR), wenn meine Schulklasse auf Sportwoche 

ist? 

Wenn keine hinreichend begründbaren Hindernisse entgegenstehen, ist einmal pro Woche 

zumindest ein PCR-Test zu machen. Eine Sportwoche stellt ein solches Hindernis dar. Daher 

sind die Schüler nach Möglichkeit am Montag vor der Abfahrt mittels Nasenbohrertest zu 

testen. Nachdem dieser Test für 48 Stunden gilt, ist der nächste Nasenbohrertest am 

Mittwoch durchzuführen. Der letzte Nasenbohrertest ist schließlich am Freitag 

durchzuführen. Die Testungen müssen auch im Portal NOE Schule erfasst werden.  

 

Muss auch ein Schüler, der älter als 14 Jahre ist die Einverständniserklärung 

unterschreiben? 

Ja, SchülerInnen ab 14 Jahren haben die Einverständniserklärung selbst zu unterschreiben. 

Die Willenserklärung des Schülers/der Schülerin (14+) hat Vorrang gegenüber der 

Willenserklärung der Erziehungsberechtigten. 

 

Was passiert, wenn ungeimpftes Lehrpersonal den wöchentlich verpflichtenden PCR-Test 

einer externen befugten Stelle verweigert? 

Soweit Lehrkräfte, die keinen Impfnachweis im Sinn von § 4 Z. 2 C-SchVO 2021/22 erbringen 

(können), auch eine PCR-Testung durch eine externe befugte Stelle verweigern, begehen sie 

eine Dienstpflichtverletzung (§§ 5 Abs. 3 und 35 Abs. 4 C-SchVO 2021/22) . Diese ist durch die 

jeweilige Schulleitung aufzuzeigen. Nach entsprechender erfolgloser Ermahnung sind diese 

Lehrkräfte im Folgenden vom Dienst freizustellen und die Auflösung ihres 

Dienstverhältnisses ist einzuleiten.  

 

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html . 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html


 

4 

Für den Schulstart wünschen wir Ihnen alles Gute! 

Für den Bildungsdirektor: 

Mag. Karl Fritthum 

Leiter des Präsidialbereichs 

 

Elektronisch gefertigt 

 


		Fritthum Karl, Mag.
	2021-09-03T17:49:59+0200
	St. Pölten
	Approbation




