Wien, am 08.Februar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchten wir Sie erneut über die aktuellen Änderungen für den Berufsschulbereich
informiert halten.
Nach wie vor machen es die COVID-Fallzahlen erforderlich, dass zur Eindämmung der
Corona-Pandemie weiterhin gewisse Einschränkungen aufrecht bleiben, um eine
Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Daher gilt
Schichtbetrieb mit fixen Tagen/fixer Woche im Präsenzunterricht und im DistanceLearning
Österreichweit wird der kommende Schichtbetrieb zeitlich gestaffelt: Die Berufsschulklassen
werden abwechselnd im Präsenz- oder ortsungebundenen Unterricht sein. Dabei befinden
sich zu jedem Zeitpunkt maximal 50% der Schüler/innen im Präsenzunterricht. Der
ortsungebundene Unterricht wird in Form eines eigenverantwortlichen Lern- und
Arbeitsprozesses der Lehrlinge von zu Hause aus absolviert, der durch die Lehrkräfte aktiv
gestaltet und begleitet wird. Damit wird auch die Berufsschulpflicht erfüllt.
Die Einberufungen erfolgen weiterhin unter Berücksichtigung der in den Bundesländern
getroffenen Lehrgangseinteilungen. Welche Teile des Berufsschulunterrichtes bis zu den
Osterferien in Präsenzform an den Berufsschulen stattfinden und welche als Distance
Learning, wird den Lehrlingen rechtzeitig bekanntgegeben werden.
FFP2-Masken und „Eintritts-Antigentests“ für einen sicheren Präsenzunterricht
Bei einem Präsenzunterricht gehört es zu unser aller Verantwortung, alles dafür zu tun, dass
Schule auch in Zeiten der Pandemie ein möglichst sicherer Ort bleibt. Für den kommenden
Schichtbetrieb bedeutet das, dass Lehrlinge ausschließlich dann am Präsenzunterricht
teilnehmen dürfen, wenn sie FFP2-Masken tragen und weiterhin Antigen-Tests regelmäßig
durchführen. Empfohlen wird, dass Lehrlinge, die die Berufsschule in einem anderen
Bundesland besuchen, vor Anreise im eigenen Bundesland einen Test in einer der
Teststraßen machen. Jedenfalls ist vor Aufnahme des Berufsschulunterrichts ein AntigenSelbsttest gleich bei Ankunft im Internat oder am ersten Schultag in der Woche
durchzuführen; bei einwöchig wechselnden Schichtbetrieb sind mindestens zwei Antigen-

Selbsttests zu machen, die Selbsttests werden den Lehrlingen in der Berufsschule bzw. im
Internat zur Verfügung gestellt.
Gerne halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden sobald sich Änderungen ergeben.
Mit freundlichen Grüßen

Mag.a Karoline Meschnigg e.h
Leiterin der Gruppe I/B
Berufsbildende Schulen und Erwachsenenbildung

