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Wien, 27. April 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundes-Schulgemeinschaftsausschuss (B-SGA), die schulpartnerschaftliche Vertretung von Schüler/in-
nen, Eltern und Lehrpersonen an den AHS und BMHS Österreichs, fordert die Entscheidungsträger/innen 
des Gesundheits- und Bildungswesens auf Bundes- und Landesebene auf sicherzustellen, dass sämtliche 
gesunde Kandidat/innen, die die schulischen Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit haben, beim dies-
jährigen Haupttermin zu den abschließenden Prüfungen anzutreten. 
 
Die abschließenden Prüfungen sind der planmäßige Abschluss der Schullaufbahn der Schüler/innen an den 
AHS und BMHS. Ein Nicht-Antreten zum Haupttermin kann für sie neben gravierenden psychischen Belas-
tungen auch zu erheblichen Verzögerungen im anschließenden Bildungs- und Berufsweg führen, der sowohl 
den Arbeitsbeginn, den Studienbeginn als auch die Ablegung des militärischen Präsenzdienstes/Zivildiens-
tes einschließt. 
 
Die derzeit zugrunde liegende geltende Rechtslage und die damit verbundenen Entscheidungsbefugnisse 
für einzelne Behörden auf Landes- und Bezirksebene stellen den grundlegenden Anspruch der nicht infizier-
ten Schüler und Schülerinnen auf das termingerechte Ablegen ihrer abschließenden Prüfungen nicht aus-
reichend sicher. Die im Kampf gegen die Pandemie zur Anwendung kommenden Gesetze und Verordnun-
gen und die darin verankerten „kann“-Bestimmungen geben den zuständigen Gesundheitsbehörden einen 
weit gefassten Handlungsspielraum, der bei unkoordinierter, nicht behördenübergreifender Auslegung 
zwangsläufig zu einer Ungleichbehandlung unter den Kandidat/innen führen wird. 
 
Schon jetzt erleben wir, dass diese nicht-akkordierte Vorgangsweise der unterschiedlichen Gesundheitsbe-
hörden in Bezug auf die Absonderungsbescheide zu Problemen im Schulalltag führt. Vor dem Hintergrund 
der bevorstehenden zentralisierten Termine im gesamten Bundesgebiet erachten wir diese unterschiedli-
chen Möglichkeiten der Vorgangsweise als höchst problematisch und unfair. Verschärfend kommt hinzu, 
dass sich erwiesenermaßen ein Teil der an den Schulen durchgeführten Testungen im Nachhinein als falsch 
positiv herausstellt. 
 
Wir fordern koordinierte Test- und Hygienekonzepte für ganz Österreich, die einen reibungslosen Ablauf 
der diesjährigen abschließenden Prüfungen gewährleisten, falls erforderlich unter Einbeziehung zusätzli-
cher Räumlichkeiten, die die Einhaltung der erforderlichen Abstandsregeln ermöglichen. Die Absolvent/in-
nen der diesjährigen Abschlussklassen blicken auf ein sehr schwieriges letztes Schuljahr im Schichtbetrieb 
und Distanzunterricht sowie auf den Verzicht auf das Zusammensein mit Freundinnen und Freunden zurück. 
Bitte stellen Sie sicher, dass die Termine bei den abschließenden Prüfungen nicht zu einer weiteren unan-
gemessenen Hürde für sie werden! 
 
Mit besten Grüßen 
 
i. A.: Julian Angerer 
Mitglied des B-SGA 
office@b-sga.at 
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