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Aktuelle Informationen: Schulbetrieb ab dem 17. Mai 2021 
 

Bregenz-Mehrerau, 11. Mai 2021 
Liebe Eltern, 
 

im letzten Elternschreiben haben wir Sie über geplante Öffnungsschritte des Bildungsministeriums 
informiert. Am gestrigen Montag ging der entsprechende Erlass bei uns ein: Ab dem kommenden 
Montag, 17. Mai 2021 wird in ganz Österreich der momentane Schichtbetrieb in der Sekundarstufe 
beendet und alle Schüler/-innen kehren wieder zurück in den regulären Präsenzunterricht samt 
Betreuung an allen Unterrichtstagen (Montag bis Freitag). Das betrifft auch unser Gymnasium. In der 
Volksschule finden Unterricht und Betreuung ja bereits seit einiger Zeit in Präsenz statt. Nachstehend 
dürfen wir Ihnen einige Details bekanntgeben, die ab dem Zeitpunkt der Öffnung gelten werden: 
 

• Verpflichtende Testungen: Für alle Schüler/-innen (Volksschule und Gymnasium) gilt unverändert, 
dass die Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht der Nachweis eines negativen Antigen-
Tests ist. Die Selbsttests („Nasenbohrer-Tests“) werden vor Beginn des Präsenzunterrichts in der Regel 
am Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt (alle 48 Stunden). Ausnahme (wie bisher): Die 
Internatsschüler des Gymnasiums testen sich immer bei der Anreise. Die seit letzter Woche mögliche 
„Registrierung“ eines Schultests für 10- bis 18-Jährige gilt weiterhin. 

• Mund-Nasen-Schutz (MNS): Auch die geltenden Regelungen in Bezug auf das verpflichtende Tragen 
eines MNS für Schüler/-innen der Volksschule und des Gymnasiums bleiben aufrecht und sind somit 
weiterhin Voraussetzung für den Schulbesuch. Wie bisher auch, werden wir auf entsprechende 
„Maskenpausen“ während des Tages achten, beispielsweise während der Unterrichtstunden beim 
Lüften. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn einen entsprechenden MNS (und Ersatz) 
mit in die Schule bringt. 

• Bewegung und Sport: Unterricht in Bewegung und Sport findet weiterhin möglichst im Freien statt. Ab 
der kommenden Woche gilt, dass Sportarten zulässig sind, wenn der 2-Meter-Abstand nur kurzfristig 
unterschritten wird (z.B. Ballsport, Teamsportarten usw.). Das umfasst auch Sportarten, bei denen es 
im Zuge der Ausübung zu Kontakt kommt sowie beim Helfen und Sichern. Auch Schwimmen ist wieder 
möglich. Sportarten und sportliche Tätigkeiten, bei denen Schüler/-innen über einen längeren 
Zeitraum in direktem Kontakt stehen, sind untersagt (z.B. Kampfsport, Akrobatik usw.). Das Tragen 
eines MNS während des Bewegungs- und Sportunterrichts im Freien oder in geschlossenen Räumen 
ist nicht erforderlich, kann aber bei Bedarf angeordnet werden. 

• Leistungsfeststellungen: Die bereits bekannten Vorgaben des Bildungsministeriums bleiben aufrecht 
(zum Beispiel maximal eine Schularbeit pro Unterrichtsgegenstand im zweiten Semester oder 
Regelungen bezüglich des Aufsteigens in die nächste Schulstufe mit einem „Nicht genügend“ usw.). 
Grundsätzlich sind Leistungsfeststellungen auf ein für eine sichere Leistungsbeurteilung notwendiges 
Maß zu beschränken. 
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• Sprechstunden: Aufgrund einer entsprechenden Empfehlung seitens des Bildungsministeriums finden 
„Sprechstunden“ (beratende Gespräche, Austausch usw.) mit Lehrpersonen bzw. Erzieherinnen/ 
Erziehern weiterhin „virtuell“ bzw. auf elektronischem Weg statt. 

• Zu den bekannten Durchführungsbestimmungen der Matura im Haupttermin 2021 gilt laut 
Bildungsministerium (die Schüler wurden darüber bereits informiert):  
o Der Ergänzungsunterricht ist vier Wochentage vor Beginn der ersten Klausurarbeit im Distance-

Learning abzuhalten, um das Infektionsrisiko für die Schüler/-innen zu reduzieren. Aus diesem 
Grund sind die beiden achten Klassen nach dem morgigen Mittwoch nicht mehr in der Schule. 

o Schüler/-innen müssen an jedem Prüfungstag ein negatives Testergebnis vorlegen: Es wird 
dringend empfohlen, einen Antigen-Test bereits am Vortag einer Klausur in einer Teststraße oder 
Apotheke vorzunehmen (Gültigkeitsdauer: 48 Stunden). Dazu ist ein Testtermin rechtzeitig zu 
buchen. Die Durchführung des „Nasenbohrer-Tests“ am Prüfungstag sollte die Ausnahme sein (z.B. 
wenn jemand keine Möglichkeit hatte, die Testung am Vortag vorzunehmen). Während der 
Klausuren müssen alle FFP2-Masken tragen. Auf regelmäßige Maskenpausen, während derer die 
Schüler weiterarbeiten können, wird entsprechend geachtet. 

o Wenn Schüler aus einem der nachfolgenden Gründe nicht zu einer Klausurarbeit antreten können, 
erhalten sie einen Ersatztermin. In einem solchen Fall müsste ein Bescheid bzw. ein ärztliches 
Attest vorgelegt werden. Die „Ersatztermine“ wären für Deutsch der 7. Juni, für Mathematik der 8. 
Juni sowie für Englisch der 9. Juni: 
§ Ein Schüler ist in den Tagen der Prüfungen durch die Gesundheitsbehörde aufgrund einer/eines 

Coronaerkrankten in der unmittelbaren Umgebung als K1-Person eingestuft und daher in 
Quarantäne. 

§ Das Testergebnis eines Antigentests, den der Schüler als Nachweis zum Antritt der Prüfung 
gemacht hat, ist positiv, stellt sich aber bei der Nachtestung mittels PCR-Test als „falsch-positiv“ 
heraus. 

§ Der Schüler ist in der Zeit der Prüfungen selbst an COVID-19 erkrankt oder hat eine andere 
Erkrankung und kann deshalb nicht zur Prüfung antreten. 

 
 
Auch nach der Öffnung gilt weiterhin, dass die Schulbehörde befristet ein Aussetzen des 
Präsenzunterrichts anordnen kann, wenn das die Infektionslage erforderlich machen sollte. 
 
Bei allen Bemühungen und Anstrengungen, die wir im Bereich der Hygiene- und Präventions-
maßnahmen gemeinsam unternehmen, bleibt eine Sache besonders wichtig – wir dürfen an dieser Stelle 
daher nochmals herausstreichen: Bitte schicken Sie Ihr Kind auch weiterhin nicht in die Schule, wenn es 
Krankheitssymptome zeigt! Wer krank ist oder sich krank fühlt, darf nicht in die Schule kommen. Es gilt 
weiterhin: Im Zweifelsfall zuhause bleiben! 
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Liebe Eltern, es haben sich alle den Moment der „Schulöffnung“ herbeigesehnt. Wir sehen, wie sich alle 
grundsätzlich darüber freuen, ab dem kommenden Montag wieder als „ganze Klasse“ vor Ort sein zu 
können. Wir möchten uns an dieser Stelle ein weiteres Mal bei allen für die vergangenen Wochen und 
Monate bedanke. Es war eine außergewöhnliche Phase, die für uns alle eine Herausforderung war und 
die ein hohes Maß an Flexibilität sowie besonderen Einsatz erfordert hat. In den kommenden Wochen 
gilt es nun, den „Präsenzbetrieb für alle“ so gut wie möglich zu gestalten. Es gibt weiterhin die eine oder 
andere Einschränkung, die zu berücksichtigen ist. Hygiene- und Präventionsmaßnahmen gelten weiterhin 
- das Virus ist nicht weg. Wir bitten Sie, uns in diesen Anliegen zu unterstützen und Ihre Tochter/Ihren 
Sohn entsprechend zu sensibilisieren.  
 
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns 
aufzunehmen!  
 
 
Mit besten Grüßen aus der Mehrerau – und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Dir. Mag. Christian Kusche     Dir. Dagmar Juriatti, BEd. 
 

Gesamtpädagogischer Leiter des Collegium Bernardi  Direktorin Volksschule  
Direktor Gymnasium 
 


