
 
 
Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren! 
 
 
In diesen Tagen ist es besonders wichtig, dass Eltern und Erziehungsberechtigte, die in kritischen 
Infrastruktureinrichtungen und im Gesundheitswesen tätig sind, auch über die Karwoche ihre 
Tätigkeit ausüben können. Daher hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, auch die 
Karwoche hindurch, eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler in den Schulen zu ermöglichen. 
Der Herr Bundesminister hat zu diesem Zweck am Freitag per Mail alle österreichischen 
Schulleitungen informiert und gleichzeitig die Bildungsdirektionen um Mithilfe und Koordination 
gebeten. 
 
Festzuhalten ist,  dass während dieses Zeitraums kein Unterricht stattfinden wird, sondern 
ausschließlich für eine Betreuung der Kinder gesorgt wird. Kinder, die in der Schule beaufsichtigt 
werden, arbeiten mit den Materialien, die sie von ihren Lehrer/innen erhalten haben. 
Da Menschenansammlungen derzeit um jeden Preis verhindert werden müssen, ist dieses 
Betreuungsangebot tatsächlich nur als Notmaßnahme zu verstehen. Personelle Engpässe in der  
kritischen Infrastruktur sollen damit verhindert und die Betreuung von Kindern dieser Familien 
gewährleistet werden.  
 
Ich bitte daher nachfolgende Tätigkeiten in Ihrer Funktion als Schulleiterin, als Schulleiter, 
durchzuführen: 
 
Ab dem 23.3.2020: Jene Eltern/Erziehungsberechtigte sind zu kontaktieren, die ihre Kinder schon 
jetzt in einer Betreuung an der Schule angemeldet haben. 
 
Sind jene Kinder, die in der Karwoche eine dringende Betreuung benötigen,  bereits in einem Hort 
bzw. im Campus der MA10 für die Osterferienbetreuung angemeldet, hat die Betreuung in diesen 
Einrichtungen zu erfolgen.  
 
Hinweis: Eltern/Erziehungsberechtigte werden über diese Maßnahmen der Öffnung der Schulen 
für Betreuung mit Sicherheit über die Medien und über die Verantwortlichen der kritischen 
Infrastruktureinheiten informiert. Ich darf Sie bitten, zusätzlich sicher zu stellen, dass die 
Eltern/Erziehungsberechtigten ausreichende Informationen erhalten (Auflegen eines 
Informationsblattes, Homepage, Aushang, Mail, etc.) 
 
Erziehungsberechtigte, die eine Betreuung in der Karwoche in Anspruch nehmen wollen und nicht 
vorab durch die Schulleitung (weil die Kinder schon in laufender Betreuung sind) kontaktiert 
worden sind, werden sich selbstständig ohne gesonderter Aufforderung an die Direktion per 
Telefon oder Email wenden. 
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Neue Diensteinteilung ab dem 23.3.2020 planen:  
Einsatzbereite Lehrerinnen und Lehrer sind für die Zeit bis zum 10. April 2020 für die Betreuung in 
den Schulen einzuteilen. Es ist darauf zu achten, dass die Einteilung in der Karwoche auf 
freiwilliger Basis erfolgt.  
 
Es wird auch geraten, ohne dass es dafür noch Grundlagen gibt, die Diensteinteilung vorläufig 
über den 10. April hinaus als mögliche Vorsorgemaßnahme anzudenken. 
 
Selbstverständlich sind Lehrpersonen der Risikogruppen keinesfalls in die Planungen mit 
einzubeziehen.  
 
Übermittlung der Diensteinteilung in der Karwoche am 27.3.2020 an die/den SQM durch eine 
zentral zur Verfügung gestellte Liste: Es ist ausschließlich die Diensteinteilung der Karwoche 
dem/der SQM zu melden inklusive der Zahl der zu betreuenden Kinder (Prognosewert auf Grund 
der bisherigen Anmeldung).  
 
Übermittlung der echten Betreuungszahlen für die Karwoche an den SQM am 1.4.2020: Da die 
Eltern/ Erziehungsberechtigten bis zum 1.4.2020 um 9:00 die Möglichkeit zur Anmeldung zur 
Betreuung haben, ist erst mit diesem Tag die endgültige Planung an den SQM zu übermitteln. In 
vielen Fällen wird diese Meldung mit jener vom 27.3.2020 übereinstimmen. 
 
Eine persönliche Anwesenheit der Schuleiterinnen und Schulleiter in der Karwoche ist nicht 
erforderlich. Jedoch können sich Schulleiter/innen freiwillig für den Betreuungsdienst melden.  
 
Es wird gewährleistet, dass Lehrpersonen bei auftretenden Problemen aller Art die Hotline 
0152525/77048 jederzeit kontaktieren können. 
 
Besondere Regelungen für Ganztagsvolksschulen und offene Volksschulen für die Betreuung in 
der Karwoche: 
Die Schulleitungen müssen die Meldungen betreffend dem Bedarf umgehend an die BiM (Bildung 
im Mittelpunkt)  melden. Die Betreuung in den Osterferien an GTVS und OVS übernimmt das 
Personal der BiM, es braucht nach derzeitigem Stand keine zusätzlichen Lehrkräfte am Standort. 
Sollte es hier zu Änderungen der geplanten Regelung kommen, werden Sie gesondert informiert. 
 
Besondere Regelungen für Mittelschulen und AHS für die Betreuung in der Karwoche: 
An den Mittelschulen und Unterstufen der AHS erfolgt die Anmeldung und Betreuung wie schon 
derzeit praktiziert. 
 
Besondere Regelungen für Sonderschulen, Spartensonderschulen und inklusive Schulzentren für 
die Betreuung in der Karwoche: 
Die freiwillige Betreuung in der Karwoche ist entsprechend der derzeitigen Vorgehensweise 
fortzusetzen. 
 
Ich danke Ihnen außerordentlich für Ihre Unterstützung in diesen herausfordernden Tagen und 
ersuche Sie bei auftretenden Problemen aller Art direkt Ihre Schulqualitätsmanagerin, Ihren 
Schulqualitätsmanager zu kontaktieren.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Mag. Ulrike Mangl 
Leiterin des Bereichs Pädagogischer Dienst 


