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Betreff: Offener Brief zu den Maßnahmen des Schulneustarts am 7. Dezember 

 

Sehr geehrte Herren! 

 

Zuerst einmal möchten wir uns bedanken, dass diesmal die Informationen zum 

Schulneustart nicht erst 2 Tage vorher gekommen sind und Regelungen für die Matura 2021 

bekannt gegeben wurden. Das erleichtert die Vorbereitung. Leider war es das aber auch 

schon wieder an Lob: 

 

Warum ist alles so unklar formuliert, dass es immer nachträgliche Zusatzinfos braucht? Als 

Beispiel seien hier die im Erlass formulierten Regelungen zu Schularbeiten genannt, die so 

schwammig formuliert waren, dass es einer Ergänzung bedurfte. In diesem Zusammenhang 

möchten wir auch auf die teilweise Diskrepanz der medienwirksam öffentlich verkündeten 

Maßnahmen und der tatsächlichen Umsetzung hinweisen. Da stellt sich schon die Frage, was 

hier wichtig ist und wem damit gedient ist. 

 

Zu den Hygienemaßnahmen: 

Wo sind die viel zitierten und hoch gepriesenen Hygienemaßnahmen geblieben? Wo ist jetzt 

der höhere Schutz für Schüler*innen und uns Lehrer*innen? 

Bis auf die Maskenpflicht für alle ist da nichts gemacht worden. Und auch diese ist aus 

unserer Sicht zu hinterfragen. Ohne Tragepausen für die Schüler*innen wird das Tragen der 

Maske den ganzen Vormittag oder für einige den ganzen Vormittag und Nachmittag zur 

großen (oder nicht schaffbaren) Herausforderung. FFP2-Masken mit Ventil werden 

beispielsweise bei Ärzt*innen nicht akzeptiert, weil sie zwar Eigen- aber keinen Fremdschutz 

bieten. Warum wurden solche Masken an die Schulen geliefert? Sollte nicht ein möglichst 

großer Schutz aller Anwesenden Hauptziel sein? 



Welche verschärften Hygienemaßnahmen wurden noch eingeführt und von Ihnen immer 

wieder wiederholt bei verschiedenen öffentlichen Auftritten? Antwort: KEINE! Lediglich 

Empfehlungen, welche einzuführen, z. B. 

 

➔ Empfehlung: Aufteilen der (Matura) Klasse auf 2 Räume, wenn der Abstand von 1 m 

nicht eingehalten werden kann (und das wird er nicht bei uns): Wie soll das gehen 

ohne zusätzliches Personal? Übrigens hat unsere Direktorin zusätzliches Personal 

angefordert, und Überraschung, keine Studierende ist unserer Schule zugeteilt 

worden. Falls irgendwann alle Klassen wieder zurück in die Schule dürfen, wird das 

Aufteilen der Räume schon zum großen Problem. Gibt es hier irgendeinen Ansatz von 

Ihnen, wie das gemacht werden soll? 

 

➔ Empfehlung Gestaffelter Schulbeginn: Schon in einem vorigen Brief haben wir das 

nachgefragt, wie das bitte organisierbar sein soll. Könnten Sie uns da bitte ein 

genaueres Konzept geben, wie das funktionieren soll. Vielleicht zur Erinnerung: in der 

AHS ist es nicht so, dass eine Lehrer*in nur eine Klasse am Tag hat, sondern viele 

verschiedene in verschiedenen Schulstufen zu verschiedenen Stunden – wenn da 

eine Schulstufe andere Beginnzeiten hat als andere, wird das schwierig. Aber bitte, 

wir lassen uns gerne von einem gut ausgearbeiteten Konzept überzeugen. 

 

➔ Empfehlung ausgelagerte Räume: Das Konzept fliegende Klassenzimmer klingt ja wie 

die anderen Maßnahmen in den Medien ausgezeichnet, aber auch hier gibt es keinen 

organisatorischen Vorschlag, wie das ganze funktionieren soll. Vielleicht zur 

Erinnerung: in der AHS ist es nicht so, dass eine Lehrer*in nur eine Klasse am Tag hat, 

sondern viele verschiedene in verschiedenen Schulstufen zu verschiedenen Stunden 

– wenn da Unterricht ausgelagert stattfindet, wird das mit dem Wechsel der 

Lehrer*innen zeitlich sehr schwierig. Außerdem haben einige Hotels Räume für 12 

Personen oder weniger angeboten, was uns als Schule natürlich viel weiterhilft. Aber 

bitte, wir lassen uns gerne von einem gut ausgearbeiteten Konzept überzeugen. 

 

Wie sieht es mit einer technischen Aufrüstung der Schule mit einer Luftfilteranlage aus? 

Viele Experten sagen nachweislich, dass das ergänzend zum Lüften positive Effekte erzielt. 

Und Lüften wird jetzt in der kalten Jahreszeit natürlich auch nicht mehr so einfach. Auch 

laden wir Sie gerne zu einer Schulstunde ein, in einer der Gumpendorferstraße zugewandten 

Klasse, in der Sie uns gerne beim Kampf um die Aufmerksamkeit der frierenden Jugendlichen 

unterstützen dürfen, natürlich mit Maske gegen den Autolärm und Frost von draußen. 

 

Wir wollten mit einem Experten für unsere Schule ein Konzept erarbeiten, aber weder die 

BIG noch die Bildungsdirektion unterstützen uns dabei. Die Schule war gewillt, auch von 

ihrem eigenen Budget Teile zu übernehmen, obwohl das ganz klar in den Bereich des 

Schulerhalters bzw. des Gebäudeerhalters fällt. Warum gibt es hier keine Unterstützung? 



Im Gegensatz zu der Argumentation „Lüften genügt“ sind wir verwundert, warum die für die 

Herbstferien versprochenen öffenbaren Oberlichten für unsere Werkräume, die im 

Tiefparterre liegen, nicht installiert wurden. Es wirkt so, als ob einfach kein Interesse gibt, 

bauliche Verbesserungen zum Schutze der Schüler*innen und Lehrer*innen durchzuführen. 

 

Übrigens: Genauso wenig überraschend, wie es im Herbst/Winter kalt geworden ist, wird es 

im Mai und Juni bzw. September warm werden. Das bedeutet, dass es auch in den 

Klassenräumen, weil jeglicher Außensonnenschutz fehlt, extrem warm (in einigen Räumen 

30 Grad und mehr) wird, was das vernünftige Unterrichten extrem erschwert. Gerade heuer 

wäre es immens wichtig, dass bis zum Schulschluss optimale Bedingungen für unseren 

Unterricht herrschen. 

 

Damit Sie vielleicht auch einen Einblick bekommen, möchten wir hier gerne auch auf die 

Sanitärsituation und Wasserzugänglichkeit hinweisen: Am Anfang des Gangs gibt es ein 

Mädchen WC mit 2 Toiletten und ein Buben WC mit einer Toilette und 2 Pissoirs. Nur kaltes 

Wasser zum Händewaschen versteht sich von selbst. Am Ende des Gangs, in dem sich im 

Schnitt 8 Klassen befinden, gibt es eine einzige Toilette sowohl für Mädchen als auch Buben. 

Nur in jeweils 4 Klassen pro Stock gibt es ein Waschbecken, nur mit Kaltwasser natürlich, in 

den anderen Klassen gibt es gar kein Waschbecken mehr. Dafür gibt es einen Mini-

Trinkwasserbrunnen pro Gang, leider ungeeignet für das Befüllen von Trinkflaschen. In 

dieser Hinsicht fühlen wir Lehrer*innen uns privilegiert, dass wir beim Konferenzzimmer für 

ca. 80 Personen 2 Toiletten haben – welch Luxus. 

Uns ist bewusst, dass unser Schulgebäude von der Ausstattung her, im Vergleich gar nicht so 

schlecht dastehen wird, aber wir wollen zeigen, dass hier schnell große Investitionen getätigt 

werden müssen. Vielleicht sollte es für Schulen auch so etwas wie eine 80 %ige 

Umsatzrückerstattung geben. Berechnen wir uns, wie teuer die Schulschließung dem Staat 

gekommen ist, welcher durch eine bauliche und technische Aufrüstung zu verhindern 

gewesen wäre und investieren 80 % von diesem Betrag in unsere Schulen und Schulgebäude. 

 

Auch unsere Sportlehrer*innen fühlen sich wie schon im Frühjahr allein gelassen. 

Theorieunterricht in der Klasse? Sport in Straßenkleidung im Freien? Danach wieder 

Unterricht? Wir vermissen hier konkrete Konzepte, die auch motivierend für die 

Schüler*innen sind, und nicht nur Verbote und Vorschriften. 

 

  



Für unsere Maturant*innen wünschen wir uns, dass die Anmeldung zur Matura (also zur 
Fachwahl) noch nach hinten verschoben wird, zumindest auf Mitte Februar, damit in allen 
Fächern einmal Schularbeiten stattgefunden haben. 
 
Begründung: 

1.) Es fehlt den Schüler*innen in fast allen Fächern noch die Rückmeldung einer Schularbeit 
und somit eine aussagekräftige Prognose, welches Fach für sie machbar ist. Das ist umso 
entscheidender (gerade für leistungsschwächere Schüler*innen) als ja auch die Jahresnote 
mit eingerechnet wird. Außerdem haben die letzten Schularbeiten davor aufgrund des 
Fernunterrichts im Frühjahr meist im Dezember oder Jänner stattgefunden, also vor rund 
einem Jahr. 
 
2.) Aufgrund der möglichen Streichung von bis zu einem Drittel der Themen aus den 
Themenpools (bis einen Monat vor Ablauf des Schuljahres), könnten sich die Themenpools 
noch entscheidend verändern, was auch ein Grund für die Wahl eines Maturafaches sein 
wird. 
 

Spätestens für den Jänner, wenn hoffentlich alle Schüler*innen wieder in die Schule 

kommen können, erwarten wir von Ihnen nicht nur gut klingende, sondern auch 

durchführbare Konzepte, die schon vor den Weihnachtsferien präsentiert werden. Ganz im 

Sinne des Slogans zu Beginn Ihrer Regierung: „Das Beste aus 2 Welten“. Sie machen das 

Beste, in dem sie die bestmögliche Ausstattung für unsere Schulen veranlassen und wir 

setzen das pädagogisch am besten um. 

 

In der Hoffnung auf eine baldige Antwort (und nicht ein Ignorieren, wie bei unserem letzten 

Schreiben) sowie auf eine gemeinsame Diskussion verbleiben wir 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der gewerkschaftliche Betriebsausschuss des GRG 6 Rahlgasse 

 

Kontakt: Bernhard Hofmann, Vorsitzender GBA GRG Wien 6 Rahlgasse: 

bernhard.hofmann@my.goed.at 


