
bildung-vbg.gv.at 

 

 
 

Information zum Einsatz von 
Landeslehrpersonen im Präsenzunterricht 

 
Im Zusammenhang mit der aktuellen COVID-19-Situation und den derzeit bestehenden 
Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb wird – in Umsetzung der Regelungen für Personen, die 
einer Risikogruppe angehören, und zur Sicherstellung eines bestmöglichen Gesundheitsschutzes – 
folgende Regelung für die Landeslehrpersonen getroffen. 
 
Grundsätzlich besteht Unterrichtsverpflichtung für alle Lehrkräfte im Ausmaß der für sie zuletzt 
festgelegten Verwendung.  
 

Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe 

Die Definition der Risikogruppe erfolgt per Verordnung des Bundesministeriums für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Arbeit, Familie und Jugend. 
 
Zu dieser Gruppe gehören Personen mit schweren Erkrankungen, die bei einer Infektion in der 
Regel einen besonders schweren Krankheitsverlauf aufweisen. Darunter fallen Menschen mit 
schweren Erkrankungen von Lunge, Herz und Nieren, Menschen die kürzlich eine 
Organtransplantation hatten oder Krebspatienten in Behandlung. 
 
Betroffene Personen erhalten vom Dachverband der Sozialversicherungsträger ein 
Informationsschreiben. Mit diesem können sie ihren behandelnden Arzt aufsuchen, der nach 
Beurteilung auf Basis der COVID-19-Risikodefinition gegebenenfalls ein COVID-19-Risikoattest 
ausstellt. Auch ohne Informationsschreiben ist es möglich, den Arzt aufzusuchen, wobei auch hier 
nur ein Risikoattest für schwere Krankheitsbilder ausgestellt werden kann. 
 
Legt eine Landeslehrperson der Schulleitung ein COVID-19-Risiko-Attest des behandelnden Arztes 
vor, hat die Schulleitung zu prüfen, ob Homeoffice oder adäquate Änderungen der 
Arbeitsbedingungen möglich sind, um das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren.  
Ist dies nicht der Fall, ist sie von den Aufgaben freigestellt, die an der Schule zu erbringen sind 
(insbes. vom Präsenzunterricht, von der Betreuung und Beaufsichtigung von Schülerinnen und 
Schülern, von der Aufsichtsführung bei Prüfungen). 
 
Die Schulleitung hat der Dienstbehörde/Personalstelle das vorgelegte COVID-19-Risiko-Attest 
weiterzuleiten. Die Aufgaben, die von der betroffenen Lehrperson auf Grund der Freistellung nicht 
mehr wahrgenommen werden können, werden einer anderen Lehrperson (anderen 
Lehrpersonen) übertragen. Aufgaben, die vom Homeoffice aus wahrgenommen werden können 
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(insbesondere solche im Zusammenhang mit Distance Learning), sind von der Landeslehrperson 
mit COVID-19-Risikoattest (weiter) wahrzunehmen bzw. dürfen ihr übertragen werden. 
 
Liegt ein COVID-19-Risikoattest für eine Schulleitung vor, ist diese Landeslehrperson (soweit 
entsprechende Verpflichtungen bestünden) vom Präsenzunterricht, von der Betreuung und 
Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schülern, von der Aufsichtsführung bei Prüfungen und von 
der Mitgliedschaft in Prüfungskommissionen bis zu dem oben genannten Zeitpunkt freigestellt.  
Die erforderlichen Übertragungen von Aufgaben sind vorzunehmen. Die mit der leitenden 
Funktion oder der Administration verbundenen Aufgaben sind im Homeoffice wahrzunehmen.  
Die Dienstbehörde/Personalstelle ist unter Vorlage des COVID-19-Risikoattests entsprechend zu 
informieren. 
 
Es liegt grundsätzlich kein Beschäftigungsverbot vor, sodass eine freiwillige Tätigkeit dieser 
Personengruppe an der Schule jederzeit möglich ist.  
 

 
Landeslehrpersonen, die älter als 60 Jahre alt sind, gehören nicht automatisch zur COVID-19-
Risikogruppe. Für sie und auch für Landeslehrpersonen, die nicht der Covid-19-Risikogruppe 
angehören, aber im selben Haushalt mit einer solchen Person leben, besteht die 
Unterrichtsverpflichtung im bisherigen Ausmaß ihrer Verwendung. Eine Entbindung vom 
Präsenzunterricht (in Form von Homeoffice oder Freistellung) ist nicht vorgesehen.  
 

 
Wird es laut den vorstehenden Ausführungen erforderlich, Präsenzunterricht einer anderen 
Landeslehrperson zu übertragen, ist wie in sonstigen Fällen der Dienstverhinderung für Vertretung 
zu sorgen:  
 

Sobald feststeht, dass der Vertretungsfall die Dauer von zwei Wochen übersteigen wird, ist  
die Lehrfächerverteilung abzuändern. Dies ist aufgrund der Befristung dieser Maßnahmen mit 
31.05.2020 derzeit nicht der Fall. Im Falle einer Änderung der Lehrfächerverteilung und auch  
für vertretungsweise zu erbringende Unterrichtsstunden sind zuerst immer die vorhandenen 
Lehrpersonen bis zum Ausmaß ihrer jeweiligen zuletzt laufend vorgesehenen wöchentlichen 
Unterrichtsverwendung einzusetzen. Erst danach darf die Abdeckung gegebenenfalls im Rahmen 
von Mehrdienstleistungen (für die Unterrichtserteilung) erfolgen. 
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