
 

 

1 

 

Landesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen im Bundesland Salzburg  
ZVR: 629322498 

 

 

 

 

 

Herrn 
Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
heinz.fassmann@bmbwf.gov.at 
 
 
 
 

Bildung und Notengerechtigkeit für unsere Kinder! 
 
                     Salzburg, 17.02.2021 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Faßmann, 
 
wir sind auch weiterhin sehr um die Bildung und das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen 
besorgt und bitten Sie hiermit, die Wahrnehmung des Bildungsauftrags zu gewährleisten. 
 

• Unter den besonderen Bedingungen der vergangenen zehn Monate wäre die konse-
quente Ausstattung aller Schulen für den Online- und Hybridunterricht – einschließlich 
einer ausreichenden Bandbreite, der erforderlichen Anzahl an Laptops für die Lehrkräf-
te sowie qualitativ hochwertiger Webcams – geboten gewesen. Dieser während der ak-
tuellen Pandemie dringend erforderliche Digitalisierungsschritt ist versäumt worden, 
sodass Umfang und Qualität des Unterrichts auch weiterhin im Ermessen einzelner Di-
rektionen und Lehrkräfte liegen. Die positiven Erfahrungen mit systematischem Hybrid-
Unterricht – wie z.B. am Herz-Jesu-Gymnasium in Salzburg – zeigen, dass diese Unter-
richtsform eine sinnvolle Option ist. Die Einstellung zusätzlichen Assistenzpersonals für 
den schulischen IT-Bereich sollte eine Selbstverständlichkeit sein. 
 

• Viele Schüler/innen sowie ihre Eltern sind angesichts der anstehenden Schularbeiten 
und Prüfungen sehr besorgt, da der in diesem Schuljahr vermittelte Lernstoff nicht den 
Umfang der Vorjahre erreicht. Dennoch wird an den Maßgaben der LBVO festgehalten, 
als befänden wir uns in einem normalen Schuljahr. Wir bitten Sie um die Weisung an al-
le Bildungsdirektionen und Schuldirektionen, neben Tests und Klausuren auch die Mit-
arbeit im Unterricht sowie Hausübungen in entscheidendem Umfang für die Notenbil-
dung heranzuziehen.  
 

• Die Situation der Abschlussklassen ist in diesem Schuljahr prekär und ein Leistungsver-
gleich mit anderen Matura-Jahrgängen kaum möglich. Auch die Jahresnoten, deren 
Einbeziehung in die Matura-Note grundsätzlich sinnvoll erscheint, sind unter deutlich 
erschwerten Bedingungen zustande gekommen. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie 
um die zeitnahe Bekanntgabe weiterer konsequenter Erleichterungen für die Zentral-
matura 2021: Das Format dieser Matura sollte sowohl im Haupttermin als auch im Ne-
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bentermin dem Vorjahresformat entsprechen und die Teilnahme an den mündlichen 
Prüfungen somit freiwillig sein. Für die Klausuren sollte ein „Best-of“-Prinzip gelten, 
demzufolge die jeweils schlechtesten Bestandteile der Klausur nicht bei der Notenbil-
dung berücksichtigt werden, um dem in diesem Schuljahr unausgewogen vermittelten 
Lernstoff Rechnung zu tragen.  
 

• Es ist nicht nachvollziehbar, dass für Schüler/innen der Oberstufen sowohl flächende-
ckende Tests als auch das Tragen von FFP2-Masken während des Unterrichts und der 
Schularbeiten vorgeschrieben sind, während bspw. für die Öffnung des Handels deut-
lich geringere Anforderungen gelten. Innerhalb der Schulen besteht ebenfalls ein Un-
gleichgewicht, da die FFP2-Maskenpflicht für die Oberstufen, nicht jedoch für die Un-
terstufen oder die Lehrkräfte gilt. Die COVID-19-Tests, die in dieser Woche an den Schu-
len durchgeführt worden sind, haben bekanntlich eine Positiv-Quote von nur 0,4 Pro-
mille ergeben, woraus geschlossen werden kann, dass das Infektionsgeschehen im 
Schulbereich überschaubar ist.  
 

• Schüler/innen wegen nicht erfolgter COVID-19-Tests vom Unterricht auszuschließen 
steht im Widerspruch zur Schulpflicht. Angesichts massiver Verfehlungen der öffentli-
chen Hand in Bezug auf eine kohärente Strategie gegen die zweite COVID-19-Welle, die 
Beschaffung ausreichender Mengen an Impfstoff, sinnvolle Teststrategien und den 
Schutz vor dem Import aggressiver Virus-Mutationen durch Fernreisen und illegalen 
Tourismus halten wir es für verfehlt, unsere Kinder und Jugendlichen weiteren Belas-
tungen auszusetzen und ihnen ihre Bildung ggf. zu verwehren.  
 

Herr Bundesminister, bitte nehmen Sie Ihren Bildungsauftrag wahr! 
 
 
Mit besten Grüßen 

 
Helmuth Schütz                  
Obmann 
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