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1 Welche Maßnahmen sind in den KBBE aufgrund der 4.Covid-19-SchuMaV umzu-
setzen? 

 

ArbeitnehmerInnen in elementaren Bildungseinrichtungen müssen spätestens alle 7 Tage einen 

Antigen-Test auf SARS-CoV-2 oder einen molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 durchführen 

lassen. 

Ist das Ergebnis negativ, hat die Umsetzung der Schutz- und Hygienemaßnahmen, wie gehabt, zu 

erfolgen: 

Die pädagogische Arbeit mit den Kindern in der Stammgruppe kann ohne Verwendung einer FFP2-

Maske erfolgen.  

Aufgrund der aufgetretenen Virusmutationen gilt eine klare Empfehlung zum Tragen einer FFP2-

Maske. 

Im Eingangsbereich, in Gemeinschaftsräumen, Sanitärräumen, Gangbereichen, bei Elternkontak-

ten oder in Sammelgruppen wird das Tragen einer FFP2-Maske dringend empfohlen. 

Findet keine Testung statt, ist das Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten Arbeitszeit 

erforderlich. Empfohlen werden kurze Pausen für die MitarbeiterInnen (alle 3 Std. mind. 10 min.). 

 

2 Wo finden die Testungen statt? 
 

Informationen zur kostenlosen Testinfrastruktur finden Sie unter: 

https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus/coronatests 

https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus/coronatests
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Für diese Tests ist eine Voranmeldung unter https://anmeldung.salzburg-testet.at/#/public oder 

über die Gesundheitsberatung 1450 erforderlich. 

Die Bescheinigung über die erfolgte Testung ist von der Dienstnehmerin/dem Dienstnehmer als 

Nachweis aufzubewahren. 

 

3 Wer ist von den Testungen ausgenommen? 
 

Die Ausnahmen sind in der 4.Covid-19-SchuMaV im § 17 wie folgt erläutert: 

 

Aufgrund der auftretenden Virusmutationen wird derzeit von der Landessanitätsdirektion die Te-

stung auch bei Vorliegen der oben genannten Dokumente empfohlen, da es zu Reinfektionen 

kommen kann. 

 

4 Befreit die Corona-Schutzimpfung von Schutzmaßnahmen? 
 

Nein! Eine Corona-Schutzimpfung befreit grundsätzlich nicht von Schutzmaßnahmen wie z.B. Min-

destabstand, Quarantäne. 

Geimpfte Personen werden bei Kontakt mit einem Verdachtsfall jedoch nicht mehr als Kontakt-

person 1 eingestuft, sondern als Kontaktperson 2. 

Es liegen derzeit noch nicht ausreichend Studienergebnisse darüber vor, ob die verfügbaren Impf-

stoffe die Weitergabe der Infektion beeinflussen oder ob die Impfung nur einen Eigenschutz bie-

tet. Daher müssen sämtliche Schutzmaßnahmen von geimpften Personen eingehalten werden. 

(6.4.2021)  

Diese sowie weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte- 

Fragen/FAQ-Schutzmassnahmen.htm 

 

5 Kann der Rechtsträger MitarbeiterInnen zum ständigen Tragen der FFP2-Maske 
verpflichten? 

 

Rechtsträger können im Rahmen des Hausrechts strengere Maßnahmen erlassen. 
 
  

https://anmeldung.salzburg-testet.at/#/public
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Schutzmassnahmen.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Schutzmassnahmen.htm
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6 Wie sieht die richtige Verwendung von FFP2-Masken aus? 
 

- Beim Anlegen und Abnehmen nur die Bänder berühren, nicht die Innenseite. 

- Während des Tragens die Maske möglichst nicht berühren. 

- Empfohlen werden kurze Pausen für MitarbeiterInnen (Richtwert: alle 3 Std. mind. 10 min.). 

- Schwangere dürfen keine FFP2-Maske tragen, anstatt der Maske ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
verwenden. 

 

7 Kann die FFP 2 Maske wiederverwendet werden? 
 

Grundsätzlich ist die FFP2-Maske ein Einmalprodukt. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 

kann die FFP2-Maske wiederverwendet werden, sofern sie nur durch die Atemluft durchfeuchtet 

wurde. Nach der Verwendung sollte sie zum Trocknen sieben Tage bei Raumluft aufgehängt wer-

den. 

Wenn eine auf diesem Wege getrocknete Atemschutzmaske weiterhin gut sitzt, vollständig ge-

trocknet und nicht sichtbar verschmutzt oder kontaminiert ist, kann diese bis zu fünf Mal ver-

wendet werden. (6.4.2021) 

Diese sowie weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte- 

Fragen/FAQ-Schutzmassnahmen.html 
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