
Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
Ich möchte mehrmals festhalten, dass Schulen deshalb geöffnet sind, damit die kritische Infrastruktur 
in Österreich funktionieren kann. Ein eingeschränkter Betrieb zur Betreuung jener Schülerinnen und 
Schüler, deren Eltern am Arbeitsplatz unabkömmlich sind, ist auf jeden Fall aufrecht zu erhalten. Dies 
ist ein wichtiger Beitrag des Bildungssystems zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer 
Gesellschaft (Gesundheitsbereich, Lebensmittelhandel u.ä.). 
 
Es kann auch die Situation eintreten, dass in den ersten Tagen nur einige wenige Schülerinnen und 
Schüler oder gar keine Kinder zur Schule kommen, weil sich auch die in kritischen Bereichen tätigen 
Eltern durch Dienstplantausch o.ä. einige Tage frei nehmen konnten. Falls der Bedarf nach 
Kinderbetreuung erst nach einigen Tagen entsteht, weil diese Personen dann nicht mehr zu Hause 
bleiben können bzw. ihr Erscheinen am Arbeitsplatz unumgänglich notwendig geworden ist, muss an 
der Schule bedarfsgerecht reagiert und jedenfalls ein Angebot bereitgestellt werden. Daher müssen 
Lehrerinnen und Lehrer abrufbereit sein. 
 
Bei Gruppenbildungen bitte auch immer auf die generellen Vorsichtsmaßnahmen achten! 
Weitere Anfragen, die uns permanent erreichen: 
 
.) Zählen schwangere Lehrpersonen zur Risikogruppe? ja 
 
.) Was ist zu tun, wenn am Standort die Funktion der Leitung bzw. Leiterstellvertretung auch der 
Risikogruppe angehören? Es ist eine Vereinbarung am Schulstandort zu treffen, dass eine geeignete 
Person am Standort diese Funktion übernehmen kann. 
 
.) Wie werden die Fehlzeiten der Kinder geführt? Im Sinne der Aufsichtspflicht muss eine Übersicht 
über die an der Schule unterrichteten Kinder aus organisatorischen Gründen bestehen. Es sind 
Aufzeichnungen zu führen, welche Kinder anwesend sind. 
 
Eine derartige Situation erfordert ein hohes Maß an Schulautonomie. Wir sind bemüht, Sie 
bestmöglich zu unterstützen. 
 
Vielen Dank für Ihren Einsatz! 
Mit freundlichen Grüßen 
Ulrike Mangl 
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