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Offen gebliebene Fragen von 10.03.2021: 

 

Medizinische Fragen: 

 

1) Kann man schon ungefähr sagen, wie lange es noch dauern wird, bis ein Impfstoff für Kin-
der/Jugendliche zur Verfügung stehen wird? 

An COVID-19-Impfstoffen für Kinder und Jugendliche wird intensiv gearbeitet und geforscht. 
Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist im Rahmen klinischer Studien auch bereits an Kinder 
und Jugendliche verimpft worden. Eine konkrete Vorhersage bezüglich der Verfügbarkeit ist 
derzeit noch nicht möglich. 

 

2) Inwiefern ist eine Impfung relevant, wenn man mit Corona schon infiziert war? 

Die COVID-19-Impfung hinterlässt bei den Menschen eine stärkere Immunantwort als die 
durchgemachte Infektion, deswegen ist die COVID-19-Impfung auch nach einer COVID-19-
Infektion medizinisch sinnvoll. 

Die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums lautet wie folgt: 

Impfung nach Labor-bestätigter SARS-CoV-2-Infektion  

Nach labordiagnostisch gesicherter SARS-CoV-2-Infektion (Nachweis mittels PCR oder Neut-
ralisationstest) ist eine Impfung gegen COVID-19 für 6-8 Monate nicht notwendig. Die Studi-
endaten bei dieser Personengruppe zeigen eine Persistenz hoher Antikörpertiter für 6-8 Mo-
nate.  

Studien mit Personen, die eine laborgesicherte Infektion durchgemacht haben zeigen, dass 
diese Personen nur eine Impfung benötigen, um vergleichbaren Schutz wie nicht-infizierte, 
regulär geimpfte Personen nach regulärem Impfschema zu erlangen (off-label).  

Demnach wird nach laborgesicherter SARS-CoV-2-Infektion empfohlen, dass eine Imp-
fung für 6-8 Monate aufgeschoben wird und dann laut momentanen Kenntnisstand nur 
eine Dosis verabreicht wird (off-label).  

 

3) Wie verhält sich AZ bei Autoimmunerkrankungen? 

Der COVID-19-Impfstoff der Firma Astra Zeneca ist ein sog. Vektorimpfstoff, der nicht-repli-
kationsfähige Viren enthält und per Definition damit kein Lebendimpfstoff ist. Einer Ver-
wendung bei Personen mit Autoimmunerkrankungen steht nach derzeitigem Wissensstand 
nichts entgegen. Zahlreiche Menschen mit Autoimmunerkrankungen sind in den letzten Wo-
chen problemlos mit diesem Impfstoff geimpft worden. 
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4) Wer haftet für die Impfung und die Nebenwirkungen? 

Für die korrekte und fachgerechte Durchführung der Impfung (Stich) haftet per se der 
durchführende Arzt. Dauerhafte Impfschäden wären durch das Impfschadensgesetz abge-
deckt, welches die COVID-19-Impfung ausdrücklich einschließt. Impfschäden sind entgegen 
landläufiger Meinung eine sehr seltene Komplikation. 

 

5) Werden weiterhin die "Nasenbohrertest" für PädagogInnen nicht anerkannt bzw. gibt es hier 
vielleicht einmal eine Angleichung, um die wöchentlichen Testungen in Impfstraßen zu er-
setzen und dies für das Personal zu vereinfachen? 

Aus nachvollziehbaren Gründen werden negative Ergebnisse von Eigentests bis auf weiteres 
nicht für behördliche Zwecke anerkannt werden können. 

 

6) Ist eine Impfung bei zu wenig Blutplättchen - niedrige Thrombozyten zu empfehlen? 

Bei jeder intramuskulären Injektion besteht das Risiko einer Ausbildung eines örtlich be-
grenzten Blutergusses. Eine Thrombozytopenie (=Verringerung der Anzahl der Blutplättchen) 
ist derzeit keine Gegenanzeige für die Durchführung einer COVID-19 Impfung. 

 

7) Was ist bei Neurodermitis, kleinem Lungenvolumen oder Asthma? 

Neurodermitis und Asthma sind keine Gegenanzeigen für eine COVID-19 Impfung. Kleine 
Lungenvolumina haben als bloßer Befund keinen Krankheitswert und sind ebenfalls keine 
Gegenanzeige für eine COVID-19-Impfung. 

 

8) Müssen geimpfte KollegInnen dann trotzdem noch in Quarantäne, wenn im Kindergarten 
wieder Covid-19 Fälle auftreten? 

Nach derzeitigem Stand schützen die zugelassenen Impfungen den Geimpften vor schwerem 
Krankheitsverlauf, aber nicht vor einer Ansteckung. Somit besteht also die Möglichkeit, sich 
auch nach einer Impfung anzustecken und die Erkrankung an andere weitergeben zu kön-
nen. Das Ausmaß dieses Übertragungsrisikos ist Thema intensiver internationaler Forschung. 
Solange hier kein anderslautendes Ergebnis feststeht, ist grundsätzlich von einer möglichen 
Ansteckungsfähigkeit auszugehen. Erste Daten für den Astra Zeneca-Impfstoff zeigen aber, 
dass das Übertragungsrisiko deutlich sinkt. Bis auf weiteres werden aber auch geimpfte Per-
sonen abgesondert. 

 

9) Laut Hausarzt ist eine Impfung nach durchgemachter Erkrankung und hohen Antikörperwert 
nicht sinnvoll, trotzdem wird immer wieder auf eine zusätzliche Impfung hingewiesen. 

Die COVID-19-Impfung ist auch nach einer durchgemachten COVID-19 Infektion sinnvoll. 
Siehe auch Antwort auf Frage 2). 

Die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums lautet wie folgt: 

Impfung nach Labor-bestätigter SARS-CoV-2-Infektion  

Nach labordiagnostisch gesicherter SARS-CoV-2-Infektion (Nachweis mittels PCR oder Neut-
ralisationstest) ist eine Impfung gegen COVID-19 für 6-8 Monate nicht notwendig. Die Studi-
endaten bei dieser Personengruppe zeigen eine Persistenz hoher Antikörpertiter für 6-8 Mo-
nate.  
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Studien mit Personen, die eine laborgesicherte Infektion durchgemacht haben zeigen, dass 
diese Personen nur eine Impfung benötigen, um vergleichbaren Schutz wie nicht-infizierte, 
regulär geimpfte Personen nach regulärem Impfschema zu erlangen (off-label).  

Demnach wird nach laborgesicherter SARS-CoV-2-Infektion empfohlen, dass eine Imp-
fung für 6-8 Monate aufgeschoben wird und dann laut momentanen Kenntnisstand nur 
eine Dosis verabreicht wird (off-label).  

Kommt es im Intervall zwischen der 1. Dosis und der 2. Dosis zu einer Labor-bestätigten 
SARS-CoV-2-Infektion, so soll die 2. Dosis nach derzeitigem Wissensstand für 6-8 Monate auf-
geschoben werden (off-label). 

 

10) Soll man sich auch impfen lassen, wenn man gerade eine Hyposensibilisierung durchführt? 

Ja. 

 

11) Stimmt es, dass jene Menschen die schon Corona gehabt haben, nur eine Impfung bekom-
men? 

Siehe Empfehlung des Nationalen Impfgremiums bei 2) und 9). 

 

12) Ich hatte Corona in einer sehr starken und ausgeprägten Form, ist trotzdem eine Impfung 
notwendig? 

Siehe Empfehlung des Nationalen Impfgremiums bei 2) und 9). 

 

13) Wenn die Übertragung trotz allem erfolgt, inwieweit sind dann nicht geimpfte Risikogruppen 
besser geschützt? Ist es nicht gefährlicher, wenn sich der Virus inkognito verbreitet, da 
keine Erkrankung bei den Überträgern mehr erkennbar ist? 

Die Impfung reduziert nach derzeitigem Stand der Wissenschaft das Risiko und die mögliche 
infektiöse Dauer deutlich. 

 

14) Wieso werden bei uns in körpernahen Berufen keine PCR Tests als Berufsgruppen Tests ange-
boten? 

PCR-Tests werden grundsätzlich nicht als Berufsgruppentests angeboten. Dies hat logisti-
sche, seitens des Bundes wahrscheinlich aber auch finanzielle Gründe. 

 

15) Wir brauchen einen Test, der für Kindergartenkinder (und auch Kleinkinder) anwendbar ist, 
da sie meist symptomlos sind. 

Brauchen wir. Haben wir aber nicht. 

 

16) Soll ich mich impfen lassen, wenn ich Antikörper habe? 

Ja, Antwort s. bei Frage 2) und 9). 
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17) Wie sieht es aus, wenn ein Volksschulkind in Quarantäne ist und das Geschwisterkind den 
Kindergarten besucht? Muss das Kindergartenkind getestet werden? 

Keine impfrelevante Frage. Wenn das Volksschulkind als Kontaktperson in Quarantäne ist, 
gilt dies prinzipiell nur für diese Person. Quarantäne heißt aber, dass ein Kontakt zu ande-
ren Personen nicht stattfinden darf. 

 

18) Laut Medienberichten ist die britische Mutation bereits die am häufigsten vorkommende 
Form von COVID-19. Betrifft diese Mutation Kinder mehr? 

Darüber liegen keine Erkenntnisse vor, es ist infektiologisch aber auch nicht zu erwarten. 
Die VOC B1.1.7 (UK-Mutation) ist bereits jetzt die vorherrschende Variante. 

 

19) Wie lange sollen symptomatische, nicht getestete Kinder zuhause gelassen werden? 

Keine impfrelevante Frage. Keine pauschale Antwort möglich, ist ggf. mit dem Kinderarzt zu 
klären. 

 

20) Dass Kinder zu Hause bleiben sollen, wenn sie leichte Symptome haben muss man den Eltern 
vielleicht mal auch so vermitteln. Das ist für viele nicht eindeutig. 

Herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Vermittlung annehmen wollen, wo Sie doch jeden Tag 
in Kontakt mit den Eltern stehen. 

 

21) Sollen wir nun also laut den möglichen Symptomen bei Kindern auch Kinder mit Schnupfen 
zum Arzt schicken? 

Keine impfrelevante Frage. Die Entscheidung über die ärztliche Behandlung wird den Erzie-
hungsberechtigten obliegen. 

 

22) Wie sieht es mit der Eintragung in den e-Impfpass aus, wenn sich Personen von ELGA abge-
meldet haben? Wo wird das dann gespeichert? 

Die Eintragung in den e-Impfpass ist rechtlich verpflichtend, eine Abmeldung von der ELGA 
berührt diese Verpflichtung nicht. Alle COVID-19-Impfungen in Österreich sind im e-Impfpass 
zu dokumentieren, einzige Voraussetzung ist derzeit eine Sozialversicherungsnummer. 

 

23) Viele junge Frauen in meinem Umfeld sagen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, weil 
sie glauben, dass ihre Fruchtbarkeit dadurch verringert bzw. sie gar keine Kinder mehr be-
kommen können. Ich habe auch schon von Ärzten (Hausarzt und Gynäkologin) gehört, die 
Aussagen in diese Richtung getätigt haben (Aussagen wie diese von Fachkräften verunsichern 
natürlich). Kann man dieses Gerücht zu 100% verneinen? 

Ja. Es handelt sich dabei um ein Gerücht, das jedweder Grundlage entbehrt. Sollte dieses 
unhaltbare Gerücht nachweisbar von Ärzten verbreitet werden, würden wir um entspre-
chende Meldung an die Ärztekammer bitten. 
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24) Dürfte ich bitte auch noch fragen, welche Tabletten man nehmen kann um einer Impfreak-
tion vorzubeugen? 

Üblicherweise treten nach Impfungen keine Nebenwirkungen, sondern eine sogenannte 
Impfreaktion auf, die ein Zeichen dafür ist, wie sich das körpereigene Immunsystem mit 
dem Antigen aus dem Impfstoff auseinandersetzt. Eine vorbeugende Einnahme wird definitiv 
nicht empfohlen. Bedarfsweise kann zB Mexalen oder Paracetamol eingenommen werden, 
falls die Impfreaktion sehr stark ausfällt. 

 

25) Wo gebe ich bekannt, dass ich eine Boosterimpfung brauche? 

Die zweite Teilimpfung wird üblicherweise unmittelbar nach der ersten Teilimpfung termi-
niert. Ob und in welchen zeitlichen Abständen Auffrischungsimpfungen notwendig sind, 
steht derzeit noch nicht fest. 

 

26) Ich soll meine Zeckenschutzimpfung auffrischen. Soll ich damit warten bis nach der Covid-
Impfung? 

Die Zeckenschutzimpfung ist eine wichtige Impfung, die möglichst nicht unnötig verschoben 
werden sollte. Die derzeitige Empfehlung lautet, einen zeitlichen Abstand von 2 Wochen zur 
COVID-19-Impfung einzuhalten. 

 

27) Ich hatte eine Herz OP, bin ich Risikogruppe? 

Ohne die gesundheitlichen Details zu kennen – wahrscheinlich ja. 

 

28) Soll man bei zum Beispiel Erkältungssymptomen oder bei Verdacht auf Schwangerschaft 
impfen gehen oder lieber einen neuen Termin nach der Karwoche vereinbaren? 

Leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen sind kein zwingender 
Grund, die COVID-19-Impfung zu verschieben. Der impfende Arzt ist aber unbedingt darauf 
hinzuweisen und entscheidet im Zweifelsfall vor Ort nach einer Untersuchung. Bei fieberhaf-
ten Infekten sollte von aufschiebbaren Impfungen abgesehen werden. Ein Schwangerschafts-
test ist vor der COVID-19-Impfung nicht vorgeschrieben, eine nach der Impfung festgestellte 
Schwangerschaft kein Grund zu Beunruhigung. Bei der konkreten Vermutung auf das Vorlie-
gen einer Schwangerschaft soll zum derzeitigen Zeitpunkt aber von einer Impfung abgese-
hen werden, bis weitere Daten vorliegen. Bislang sind keine fruchtschädigenden Nebenwir-
kungen der COVID-19-Impfstoffe bei den Frauen bekannt geworden, bei denen sich im Nach-
hinein eine Schwangerschaft herausgestellt hat. 

 

29) Welcher Impfstoff wird zur Pädagogenimpfung verwendet? 

Ein COVID-19-Impfstoff, der in der EU zugelassen ist und in ausreichender Menge zur Verfü-
gung steht. Welcher Impfstoff das sein wird, steht zum heutigen Zeitpunkt leider noch nicht 
fest. 
 

30) Das heißt für die Karwoche ist der Astra Zeneca Impfstoff eher wahrscheinlich? Und dann 
findet die zweite Impfung wann statt? 

Sollte die Impfung mit COVID-19-Vakzin der Firma AstraZeneca durchgeführt werden, wird 
die zweite Impfung 9-12 Wochen nach der Erstimpfung, wenn möglich in der Woche 11-12 
empfohlen. Falls der Impfstoff Comirnaty® von BioNTech/Pfizer zur Anwendung kommt, 
sollte die zweite Teilimpfung nach 3 Wochen (19.-42. Tag) stattfinden. Bei Lieferproblemen 
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kann es bei allen Impfstoffen zu Verzögerungen in der Zweitimpfung kommen, medizinisch 
ist das nicht als kritisch zu bewerten. 

 

31) Wie wird vorgegangen, wenn ein Erkrankungsfall in einer Einrichtung/Gruppe auftritt und 
nicht alle KollegInnen geimpft sind? 

Der Impfstatus hat derzeit noch keinen Einfluss auf das gesundheitsbehördliche Vorgehen 
bei COVID-19-Erkrankten und deren Kontaktpersonen. Primär schützt die Impfung den Ge-
impften vor schwerem Krankheitsverlauf, das Ausmaß der Verminderung der Virusübertra-
gung ist noch nicht abschließend beurteilbar. 

 

 

Organisatorische Fragen: 

 

1) Soll man eine Sammelanmeldung über den Kindergarten machen oder muss sich jede Kinder-
gartenpädagogIn einzeln selber anmelden? 

Unabhängig von Bedarfsmeldungen muss sich jede impfwillige Person auf der Plattform 
www.salzburg-impft.at anmelden, als Kategorie soll „Gesamtes Personal in Schulen, Kinder-
krippen und Kinderbetreuung gewählt werden,“ sowie als Impfstelle eine Sonderimpfstraße 
im Bereich des Schulstandortes. 

 

2) Dürfen bei der geplanten Impfphase in 3 Wochen auch andere Bedienstete z.B. Hausmeis-
ter/Gemeindebedienstete, welche in Kontakt mit dem Kindergarten stehen, an der Impfung 
teilnehmen?  Darf auch das Reinigungspersonal gemeldet werden? 

Es darf und soll das gesamte Personal einer Einrichtung an der Impfung teilnehmen, auch 
das Reinigungspersonal oder Hausmeister, ggf. auch externe Dienstleister. 

 

3) Können sich karenzierte Kolleginnen, die im Herbst wieder starten, in der Karwoche impfen 
lassen?  

Alle MitarbeiterInnen einer Einrichtung mit aufrechtem Dienstverhältnis können gemeldet 
werden. 

 

4) Wenn ich in der Steiermark wohne und in Salzburg arbeite -  wo werde ich geimpft? 

Die impfwilligen Personen können sich am Arbeitsort zur Impfung anmelden, auch wenn sie 
in einem anderen Bundesland oder im angrenzenden Bayern wohnen oder auch deutsche 
Staatsbürger sind. Sie müssen dann aber zur Impfstraße kommen, die dem Arbeitsort zuge-
teilt ist. 

 

5) Wie sollen Kindergärten den Betrieb aufrechterhalten, wenn alle PädagogInnen geimpft 
werden und viele/alle eine Impfreaktion haben und dann ausfallen? 

Nach der derzeitigen Bedarfsmeldung gibt es kaum Einrichtungen mit einem Anmeldegrad 
von 100 % des pädagogischen Personals, und eine Impfreaktion ist auf keinen Fall bei je-
dem/r Geimpften zu erwarten. 

 

http://www.salzburg-impft.at/
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6) Wenn ich für die Impfung beim Hausarzt über Impf.at angemeldet bin, werde ich beim Haus-
arzt geimpft oder werden alle Pädagogen in Impfstraßen geimpft? 

Alle, die sich zur Impfung beim Hausarzt angemeldet haben, sollen sich bitte ab 18.03.21 
über 1450 auf eine Impfstraße ummelden. Wenn Sie trotzdem beim Hausarzt geimpft wer-
den wollen, müssen Sie warten, bis dieser den Impfstoff für Ihre Priorisierungsgruppe zur 
Verfügung hat. 

 

7) Wie erfolgt die Verständigung des Impftermins? 

Der Impftermin wird über die Einrichtungsleitung bekannt gegeben. 

 

8) Wenn es in der Karwoche aufgrund der personellen Situation schwierig werden könnte, dass 
sich die PädagogInnen, die sich impfen lassen wollen, impfen lassen (aufgrund eventuellen 
Ausfall wegen der Impfreaktion), wäre es dann möglich, sich auch nach der Karwoche imp-
fen zu lassen? Oder würde dann der Impfstoff nicht mehr für die PädagogInnen zur Verfü-
gung stehen? Besteht die Möglichkeit, dass das Team gestaffelt geimpft wird? 

Eine Impfung ist selbstverständlich auch nach der konzertierten Impfaktion im Bildungsbe-
reich möglich. Zu welchem Zeitpunkt Impfstoff dann wieder zur Verfügung steht, kann der-
zeit nicht vorhergesehen werden. Für Einrichtungen mit Betrieb in der Karwoche werden wir 
versuchen, nach Absprache auch Impftermine am Karfreitag und am Ostersamstag anzubie-
ten. 

 

9) Wie läuft die Erstimpfung in der Karwoche organisatorisch im Detail ab? 

Impftermin und Impfort werden über die Einrichtungsleitung bekannt gegeben. 

 

10) Wenn die Maßnahmen wie Testen, nach einer Impfung nicht aufgehoben werden, wird es 
dann auch für ElementarpädagogInnen wieder Selbsttests geben? Können wir noch weitere 
Schnelltests für den Kindergarten anfordern, wenn ja, wo? 

Frage richtet sich an den Träger bzw. an Frau Landesrätin Klambauer. 

 

11) Wie läuft die Impfung bei den Tagesmüttern ab? Auch in der Impfstraße oder Hausarzt? 

Impfungen von Tagesmüttern finden ebenfalls in den Impfstraßen statt. 

 

12) Bitte das mit Haushaltsangehörigen präzisieren! 

Haushaltsangehörige sind Personen, die ständig im gemeinsamen Haushalt leben. 

 

13) Wie ist das bei Tageseltern, wenn der Partner im Homeoffice arbeitet, kann er dann auch 
geimpft werden? 

Ja. 
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Rechtliche Fragen: 

 

1) Muss ein/e Pädagoge/in Eltern bekannt geben, ob er/sie geimpft ist? 

Nein. 

 

2) Wie soll man sich verhalten, wenn Eltern eine Infektion verschweigen und ihre infizierten 
Kinder dennoch in die Einrichtung schicken und einem dies nach Wochen sogar mitteilen? 

Die Eltern sind nach dem Epidemiegesetz 1950 (EpiG) BGBl. Nr. 186/1950 idgF. (Strafbestim-
mung § 40) anzuzeigen.  

Wichtig wäre auch das Gespräch mit den Eltern über Wesen und Sinn einer Gemeinschafts-
einrichtung zu suchen und die dafür notwendigen (und hoffentlich schriftlich dargelegten) 
Verhaltensweisen in Erinnerung rufen.   

 

3) Inwiefern ist es mit dem Datenschutz konform, wenn die Leitung, der Träger, usw. Informa-
tionen über durchgeführte Impfungen (oder eben nicht geimpft) sammeln? 

Wer über eine institutionelle Impfstelle geimpft werden möchte, wird nicht umhinkommen, 
dies dem Dienstgeber mitzuteilen. Wer dies nicht möchte, ist zur Impfung über den Träger 
der Einrichtung ja nicht verpflichtet.  

 

4) Gibt es Konsequenzen für PädagogInnen, die sich nicht impfen lassen wollen? Kann seitens 
des Arbeitgebers die Impfpflicht verlangt werden? 

Es gibt in Österreich keine gesetzliche Verpflichtung zur COVID-19-Impfung.  

Laut Arbeiterkammer Salzburg (Stand 18.03.2021) könnte bei privaten Arbeitgebern in 
Dienstverträgen eine Impfpflicht vereinbart werden. Bereits Angestellte kann er nicht ver-
pflichten, sich impfen zu lassen, aber er kann sie unter Einhaltung der Kündigungsfristen 
kündigen. Neue potentielle Dienstnehmer, die sich nicht impfen lassen wollen, wird er ver-
mutlich bei einer Bewerbung nicht mehr berücksichtigen.  

 

5) Ab welchem Alter ist eine Testverpflichtung möglich? 

Im Epidemiegesetz 1950 (EpiG) BGBl. Nr. 186/1950 idgF. sind Maßnahmen während einer 
Pandemie geregelt (z.Z. Screeningprogramme), aber keine Altersgrenzen.  

 

6) Kann man nach der Impfung auf Grund von Nebenwirkungen in Krankenstand gehen oder 
müsste man sich Zeitausgleich nehmen? 

Bei gesundheitlichen Beschwerden ist Krankenstand möglich, der Dienstgeber kann aller-
dings ein ärztliches Attest verlangen (Auskunft Arbeiterkammer am 18.03.2021). 
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7) Wenn man einen positiven Antikörpertest hat, wie lange ist man von dem wöchentlichen Be-

rufsgruppentest befreit? 

Gemäß derzeit gültiger 4.COVID-19- Schutzmaßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 58/2021 
idgF. ist nur der Nachweis neutralisierender Antikörper für einen gewissen Zeitraum einem 
negativen Testergebnis gleichgestellt. Diese spezielle Untersuchung, die nur wenige Labors 
in Österreich zu Preisen von über € 1.000,00 durchführen, dürfte insgesamt nur selten vor-
liegen. Es ist die jeweils gültige Verordnung zu beachten. Derzeit 6 Monate § 35 Abs. 4 CO-
VID-19-Schulverordnung (C-SchVO 2020/21), BGBl. II Nr. 384/2020 idgF. – siehe nächste 
Frage 
 

8) Wieso gibt es in der Schule eine Testpflicht, um die Schule zu besuchen und für Kindergar-

tenkinder nicht? 

Die Testpflicht in der Schule ist in der COVID-19-Schulverordnung 2020/21(C-SchVO 

2020/21), BGBl. II Nr. 384/2020 idgF. geregelt:  

 
Vorkehrungen zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19 Erkrankung 

§ 35. (1) Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, dass Schülerinnen und Schüler 
am ersten Tag einer Woche, an welchem sie sich in der Schule aufhalten, einen von der Schulbehörde 
zur Verfügung gestellten Schnelltest, der für eine Probennahme im anterior-nasalen Bereich in Ver-
kehr gebracht wurde, an der Schule durchführen und vorlegen. Schülerinnen und Schüler an Volks-
schulen und Sonderschulen sowie Schülerinnen und Schüler, welche sich mehr als zwei Tage einer 
Woche an der Schule aufhalten, haben zweimal wöchentlich Tests an der Schule durchzuführen und 
vorzulegen, wobei zwischen den Tests jeweils mindestens ein Kalendertag liegen muss. 

(2) Alle Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, haben – in Volks- und Sonderschulen nur au-
ßerhalb der Klassen- und Gruppenräume – zumindest eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
und enganliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, wenn sie nicht zum Tragen einer einem 
höheren Standard entsprechenden Maske verpflichtet sind. 

(3) Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schulstufe haben eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 
(FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine äquivalente oder einem höheren Standard entsprechende 
Maske zu tragen. 

(4) Einem Nachweis über ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 sind eine ärztliche Bestätigung 
über eine in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung erfolgte und zu diesem Zeit-
punkt aktuell abgelaufene Infektion oder ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen 
Zeitraum von sechs Monaten gleichzuhalten. 

 

Für den elementarpädagogischen Bereich gibt es aktuell keine derartige Regelung.  
 

 

Zur Information: 

Auf der Seite des Gesundheitsministeriums finden Sie noch weitere Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen zur Corona Schutzimpfung: 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-ge-

stellte-Fragen.html 

 

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Haeufig-gestellte-Fragen.html

