Schulservice
Diese Informationen können sich situationsbedingt ändern. Weitere Infos bietet unsere Broschüre „Praxisorientierte Handlungsanleitung für unsere Pflichtschulen in der
Coronakrise“. Außerdem gibt es zahlreiche Infos (aktuelle Fragen/Antworten) auf der
Homepage des Bildungsministeriums.

CORONA-VIRUS
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FRAGEN - ANTWORTEN

Darf mich die Schulleitung fragen, ob ich in
einem Gebiet mit hoher Ansteckungsgefahr
gewesen bin?
Ja. Der/die Bedienstete hat dem Arbeitgeber
die Frage auch wahrheitsgemäß zu beantworten. Der Arbeitgeber muss allenfalls zum
Schutz der übrigen ArbeitnehmerInnen geeignete Abhilfemaßnahmen treffen (Quarantäne).
Bin ich als Lehrperson verpflichtet, meinem
Arbeitgeber eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt zu geben?
Ja, diese ist sofort mitzuteilen. Ebenso muss
sie bekanntgeben, ob sie unter Quarantäne
gestellt wurde.
Eine Lehrperson ist wegen des Coronavirus
im Krankenstand. Besteht ein Anspruch auf
Entgeltfortzahlung?
Ja. Es liegt ein normaler Krankenstand vor.
Dienstrechtliche und besoldungsrechtliche
Probleme kann es geben, wenn sich die Lehrperson bewusst in ein Gebiet begeben hat,
für welches eine Reisewarnung durch die
zuständige Behörde ausgesprochen worden
war. Die Reisewarnungen des Außenministeriums sind zu beachten.

Wer darf seine Kinder ab 16.3.2020 weiterhin in die Schule schicken?
Die Schulen stehen nur mehr für jene Schülerinnen und Schüler offen, deren Eltern außer
Haus erwerbstätig sein müssen und deren
Kinder nicht betreut sind.
Dies ist ein wichtiger Beitrag des Bildungssystems zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft. Zu diesen
Personengruppen zählen jedenfalls:
• Ärztinnen/Ärzte sowie weiteres medizi		 nisches Personal, Pflegepersonal
• Personal von Blaulichtorganisationen,
		 Mitglieder von Einsatz- und Krisenstäben
• Personen, die in der Versorgung tätig sind:
		 Angestellte in Apotheken, Supermärkten
		 und öffentlichen Verkehrsbetrieben
• AlleinerzieherInnen
Eine Betreuung durch Großeltern oder
andere Personen, die aufgrund einer Vorerkrankung gefährdet sind, sollte keinesfalls
gefördert werden.

In welchem Zeitraum findet für die VS,
Sonderschule, MS und AHS-Unterstufe kein
regulärer Unterricht an den Schulen statt?
Von Montag, 16. 3. 2020, bis zum Beginn
der Osterferien wird der Unterricht an allen
Schulen bis zur 8. Schulstufe (Volksschule,
Sonderschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe) auf einen eingeschränkten
Betrieb umgestellt. Wie es nach Ostern
weitergeht, wird die aktuelle Situation zeigen.
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Wie geht man mit dem Entfall bzw.
Nachholen von Schularbeiten vor?
Schularbeiten sind gem. § 7 Abs. 9 LBVO
nicht nachzuholen, wenn dies im betreffenden Semester nicht möglich ist.
Wie erfolgt die Leistungsbeurteilung der zu
Hause erbrachten Arbeit?
Die Bearbeitung des zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterials fließt in die
Leistungsbeurteilung ein und ist wie eine
Hausübung bzw. Mitarbeit zu zählen.
Welche besoldungsrechtlichen Auswirkungen
hat die Überbrückungsphase auf das Gehalt
von Lehrkräften?
Da die Diensteinteilungen sowie der Unterricht und die Klassenstrukturen bis auf
Weiteres aufrecht bleiben und lehramtliche
Pflichten auch von zu Hause aus weiter
wahrzunehmen sind, besteht vorerst weiterhin Anspruch auf die von den Lehrpersonen
bezogenen dauernden Mehrdienstleistungen,
Zulagen und Vergütungen.
Eine Lehrperson wird unter Quarantäne
gestellt. Welche Folgen hat das auf das
Entgelt?
Eine Isolation in Quarantäne ist eine reine
Vorsichtsmaßnahme und zählt daher arbeitsrechtlich als sonstiger Dienstverhinderungsgrund. Es erfolgt eine Entgeltfortzahlung.
Erst wenn tatsächlich feststeht, dass eine
Erkrankung (mit Krankschreibung) gegeben
ist, liegt auch ein Krankenstand vor.

Was ist bei der Diensteinteilung zu berücksichtigen?
Kontakte minimieren! Das bedeutet, dass
jetzt nicht die Zeit für Besprechungen,
Konferenzen, Projektplanungen, SCHILF,
gemeinschaftliche Aktivitäten, MitarbeiterInnengespräche oder Aufräumarbeiten ist.
Wenn Kinder zu betreuen sind, arbeiten
einige KollegInnen in der Schule, die
anderen disloziert von zu Hause.
Klarstellung der Bildungsdirektion:
• Keine Schule in Vorarlberg gilt als ge		 schlossen! Eine Schließung der Schule
		 kann nur durch die Gesundheitsbehörde
		 vorgenommen werden. Solange jede
		 Schule im Journaldienst besetzt ist, gilt
		 sie als offen und zwar unabhängig davon,
		 ob Kinder betreut werden oder nicht.
• Jede Schule hat einen täglichen Journal		 dienst einzurichten. Im Idealfall über		 nimmt die Schulleitung diesen Dienst
		 zumindest im zeitlichen Rahmen des
		 Vormittagsunterrichts. Eine Vertretungs		 regelung ist in Ausnahmefällen möglich.
Info der Personalvertretung:
Die Personalvertretung muss sich auch in
dieser Situation für die Bediensteten einsetzen. Im § 2 PVG heißt es: Die Personalvertretung ist … berufen, die beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
gesundheitlichen Interessen der Bediensteten zu wahren und zu fördern.

schulnotizen 1/2020

11

