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Sicherheitsphase verlängern! 

 
Laut Erlass der Bildungsdirektionen Wien, Niederösterreich und Burgenland vom Freitag, den 
24. September 2021, wurden diese Bundesländer ab Montag, 27. September 2021 in die 
Risikostufe 2 eingestuft – laut 374.Verordnung des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung zur Bewältigung der Covid-19 Folgen im Schulwesen für das 
Schuljahr 2021/22. 
 
Somit endet für die Schulen in diesen Bundesländern die dreiwöchige Sicherheitsphase und 
lediglich ungeimpfte Schülerinnen und Schüler, die sich im Schulgebäude aufhalten, müssen 
sich testen lassen oder ein externes Zertifikat, welches ein geringes epidemiologisches Risiko 
bestätigt, vorweisen.  
 
Abseits dessen, dass dies die vom Ministerium nicht gewünschte Spaltung von Klassen 
bewirkt und der Sicherheitsaspekt scheinbar außer Acht gelassen wird, ist damit ein noch 
höherer Verwaltungsaufwand verbunden, welcher von allen beteiligten Personen zu leisten 
ist.  
 
Ab dem 27. September müssen wir nun nicht mehr nur die Zertifikate überprüfen, sondern 
es muss vorab auch noch laufend geklärt werden, welche Schülerinnen/welche Schüler noch 
getestet bzw. laut Verordnung nicht mehr getestet werden müssen. 
 
Ein weiterer Aspekt, der für alle Schulen, die verkürzte Klassen führen (z. B. humanberufliche 
Schulen) relevant ist, ist jener, dass Schülerinnen und Schüler in diesem Schultyp teilweise 
erst mit Ende September (nach Absolvierung ihrer Praxiszeiten) in die Schulen zurückkehren, 
und somit keine dreiwöchige Sicherheitsphase haben. Dies wurde von Seiten der 
verantwortlichen Ministerien außer Acht gelassen und wir fordern daher vehement, dass 
diese Schülerinnen und Schüler ebenfalls in einer Sicherheitsphase getestet werden, um 
auch für diese Schulen höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten. 
 
Die FSG-AHS und BMHS fordern daher die Herrn Bundesminister Mückstein und Herrn 
Bundesminister Faßmann auf, sich ihrer Verantwortung zu stellen, die Sicherheitsphase 
weiterzuführen und für bestmögliche Sicherheit an den Schulen zu sorgen. 
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