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Frau Landesrätin Maria Hutter, BEd 
Herrn Bildungsdirektor HR Dipl.-Päd. Rudolf Mair 
 
 
 
                Salzburg, 16.10.2020 
 
 
Dringliche Anliegen der Salzburger Schulpartner 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesrätin Hutter, BEd, 
Sehr geehrter Herr Bildungsdirektor HR Dipl.-Päd. Mair, 
 
die Salzburger Schulpartnerschaft ist ein seit vielen Jahren bestehendes schulpartnerschaftli-
ches Gremium der Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter/innen der allgemein bildenden höhe-
ren Schulen und der berufsbildenden höheren Schulen. Eine gute Zusammenarbeit mit allen im 
Bildungsbereich Tätigen ist uns ein großes Anliegen. Bei der letzten Sitzung der Salzburger 
Schulpartner am 12. Oktober 2020 wurden aktuelle Problembereiche des Schulalltags bespro-
chen. Daher wenden wir uns mit aus unserer Sicht dringlichen Anliegen an Sie: 
 
1. Weiterentwicklung der Mathematik-Matura für den Haupttermin 2020/21 
 
Die Überarbeitung der Mathematik-Matura für den Haupttermin 2020/21 durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist unter Führung von Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Michael Eichmair bis Schulbeginn soweit gediehen, dass der Fahrplan relativ klar ist. Für die 
Schüler/innen und Lehrer/innen ist es nun dringend notwendig, endlich verbindliche Informati-
onen für die Vorbereitung, insbesondere für die Erstellung der Schularbeiten, zu bekommen.  
 
Wir ersuchen Sie daher, die notwendigen Informationen beim BMBWF zu urgieren und eine 
zeitnahe Übermittlung an die Schulen zu veranlassen, damit eine ausreichende Vorbereitung 
der Schüler/innen für die Mathematik-Matura inhaltlich und zeitlich möglich ist. 
 
2. Verstärkerbusse im Schulbusbetrieb  
 
Aufgrund der sehr beengten Verhältnisse in den Schulbussen, die einen Fahrbetrieb mit Ab-
stand nicht zulassen, gibt es nun Verstärkerbusse auf zahlreichen Linien. Wir ersuchen Sie, über 
die Schulen eine Information an die Eltern (z.B. in Form eines Elternbriefes) sowie an die Schü-
ler/innen zu veranlassen, um die Schüler/innen über die Verstärkerbusse zu informieren. Es ist 
wichtig, dass die Verstärkerbusse auch genutzt werden! 
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3. Infrastruktur für Distance Learning 
 
Gerade durch die aktuellen Maßnahmen zeigt sich die Notwendigkeit von ausreichender Infra-
struktur, damit das Distance Learning möglich ist. Wir bitten Sie, bei einer notwendigen Aus-
dünnung schulautonome Regelungen so weit wie möglich einzuräumen. Weiters würden wir 
gerne wissen, warum die Privatschulen bei der Verteilung der digitalen Leihgeräte nicht zum 
Zug kommen. Da es in Summe nicht so viele Schüler/innen sind, die auf ein Leihgerät angewie-
sen sind, ist uns ihr Einbeziehen ein Anliegen. 
 
4. Informationsaustausch 
 
Wir stellen fest, dass die Schulen Informationen über positive Testergebnisse bei Schüler/innen 
oder auch in deren Familien (K1, K2) sowie über Schüler/innen in Quarantäne nur von den El-
tern erfahren. Die Schulen sind dabei von ihrer Kooperationsbereitschaft abhängig. Die abneh-
mende Bereitschaft der Eltern stellt für die Schulgemeinschaft zunehmend ein erhebliches Ri-
siko dar, da notwendige Sicherheitsvorkehrungen z.T. schwer getroffen werden können. Wir 
ersuchen Sie daher dringlich, einen Informationsaustausch zwischen Schulen und Gesundheits-
behörden (BH) zu ermöglichen – der Amtsverschwiegenheit unterliegen ohnedies alle Verwal-
tungsorgane. 
 
Wir wissen, dass die derzeitige Situation für Sie alle sehr herausfordernd ist – aber das ist es 
auch für uns Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern in hohem Maße! Daher sehen wir einen 
sinnvollen Weg in einer engen und lösungsorientierten Zusammenarbeit. 
 
Im Sinne einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit ersuchen wir Sie höflich um Rück-
meldung und um Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Die Salzburger Schulpartner 
 
 


