
             

 

Stand: 8. Oktober 2021         Verbund Nord-Ost 

Infos zu COVID-19-Präventionsmaßnahmen im Bereich der Pädago-
gisch-praktischen Studien im Verbund Nord-Ost (Schuljahr 21/22) 

Grundlage: Erlass „Sichere Schule – Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22“, BMBWF, vom 25. 
August 2021, GZ 2021-0.559.836: 

Studierende (sowie Lehrende der Begleitlehrveranstaltungen) sind keine schulfremden Personen, unter-

liegen also de facto denselben Bestimmungen wie das Lehrpersonal und/oder Schüler*innen der jeweili-

gen Praxisschule, d.h. sie können auch in Risikostufe 3 in der Präsenzpraxis verbleiben. 

Bei den Lehrveranstaltungen mit Schüler*innenkontakt (Orientierungspraktikum, fachbezogenes Schul-

praktikum, fächerübergreifendes Forschungspraktikum, Praxisphase Master) gelten neben den allgemei-

nen auch die speziellen/zusätzlichen Hygienemaßnahmen des jeweiligen Schulstandortes. 

Konkrete Maßnahmen und Umsetzung 

Der Besuch der Praxisschule bzw. einer Praxisklasse mit Schüler*innenkontakt ist nur unter Einhaltung 

der 2,5 (Wien) bzw. 3-G-Regel möglich:  

1. Geimpft: Nachweis durch den „Grünen Pass“ oder ausgedrucktes Impfzertifikat mit QR-Code 

2. Genesen: Entsprechender gültiger Nachweis 

3. Nicht genesene und nicht geimpfte Studierende müssen einen entsprechend den tagesaktuellen 

zeitlichen Regelungen geltenden negativen PCR-Test (aktuelle Gültigkeit: 48 Stunden) am Praxis-

tag in der Praxisschule vorweisen.  

2,5 bzw. 3-G-Nachweise werden von der Schulleitung und/oder einer von ihr delegierten Person vor Be-

ginn des Praxistages kontrolliert (dies kann auch der/die Mentor*in sein). Können Studierende keinen gül-

tigen 2,5 bzw. 3-G-Nachweis vorlegen, hat die Schulleitung das Recht, diesen den Zutritt zur Praxisschule 

zu verwehren. In diesem Fall gilt der/die Studierende als abwesend von der jeweiligen Praxis-Lehrveran-

staltung.  

Vom Betreten bis zum Verlassen des Schulhauses haben Lehramtsstudierende eine (selbst mitgebrachte) 

FFP2-Maske zu tragen. Diese Maskenpflicht kann für die Dauer des stationären Aufenthaltes im Klassen-

raum und/oder für das eigene Unterrichten im Rahmen der Praxis in Absprache mit der Schulleitung und 

der*m Mentor*in aufgehoben werden. Zusätzliche, am jeweiligen Praxisschulstandort geltende und/oder 

für die PPS speziell geltende standortbezogene Maßnahmen (wie etwa Antigenschnelltests zu Beginn des 

Praxistages) sind uneingeschränkt von den Lehramtsstudierenden zu übernehmen und mitzutragen. Zu-

sätzliche Antigen-Schnelltests werden derzeit vom BMBWF nicht mehr zur Verfügung gestellt. 

Befinden sich Praxisklassen in Quarantäne, ist in Absprache zwischen Mentor*in und Studierenden eine 

adäquate (digitale) Ersatzpraxis (Distance learning) zu vereinbaren. 


