
 

 

 

 

 

 

 

Salzburg,  am 19.  November 2021 

 

Sehr geehrt e Erziehungsberecht ige!  

 

Die Coronazahlen sind in Salzburg in den vergangenen Tagen explodiert  und so ist  ein 

Lockdown für al le der let zt e Ausweg.  Durch diesen sind leider auch die Schulen bet rof fen.  

Mit  diesem Schreiben wol len wir of fene Fragen,  die seit  gest ern an uns heranget ragen 

wurden,  klären.  

 

Generel l  bleiben die Schulen geöf fnet  und es sol l  normal nach dem Lehrplan unt erricht et  

werden.  Wir möcht en uns aber mit  dem dringenden Appel l  an Sie wenden,  dass Ihre Kinder 

in den nächst en Wochen nicht  die Schule besuchen,  sofern das irgendwie mögl ich ist .  Es 

handelt  sich hierbei um keine bildungspol it ische,  sondern um eine gesundheit spol i t ische 

Maßnahme.   

 

Im Gegensat z zu den vergangenen Lockdowns wir es keinen durch das Minist erium 

verordnet en Heimunt erricht  geben.  Jede Schülerin und j eder Schüler kann aber durch eine 

einfache Ent schuldigung durch die Erziehungsberecht igt en (ohne ärzt l iches At t est ) dem 

Unt erricht  in der Klasse ent schuldigt  fernbleiben.  Es wird nach Mögl ichkeit  in den nächst en 

Wochen keine Test s oder Schularbeit en geben und die Schulen sind auch angehalt en,  dass 

die anwesenden Schülerinnen und Schüler,  den gleichen St of f  durchmachen,  wie j ene im 

homeschool ing.  Abwesende dürfen in dieser Sit uat ion keinen Nacht eil  haben,  vor al lem da 

sie zur Verlangsamung des Infekt ionsgeschehens beit ragen.  

 

Weit ere,  st et s akt uel le Informat ionen f inden sie auf  der Homepage des Bildungsminist eriums 

ht t ps: / / www.bmbwf .gv.at /  und er Bildungsdirekt ion ht t ps: / / www.bildung-sbg.gv.at / .  

 

Wir wissen,  dass die let zt en eineinhalb Jahre für die meist en von Ihnen und Ihren Kindern 

al les andere als einfach waren.  Trot zdem möcht en wir Sie heut e noch einmal bit t en,  dass 

wir al le zusammenhelfen,  um die Infekt ionsket t en so rasch wie mögl ich zu unt erbrechen.  

Vielen Dank für Ihre Unterst üt zung!  Bleiben Sie gesund!  

 

 

 

Daniela Gut schi                                                                                         Rudolf  Mair  
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