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Bilanz der Bildungsdirektion zum Schulschluss 2020/21 
 

Am Freitag geht für rund 55.000 Schüler/innen und 6.800 Lehrpersonen in Vorarlberg ein 

Schuljahr mit vielen Herausforderungen zu Ende, das aufgrund der Covid-19-Pandemie 

ständigen Veränderungen unterworfen war. Während der Schulbetrieb im September mit 

entsprechenden Präventionsmaßnahmen noch relativ normal starten konnte, wurde der 

Unterricht ab November aufgrund rasant steigender Infektionszahlen großteils wieder im 

Distance Learning – mit einem durchgängigen Betreuungsangebot an den Pflichtschulen – 

geführt. Einzig die Sonderschule sind auch in dieser Zeit durchgehend im Präsenzbetrieb 

geblieben. Mit der Einführung verpflichtender Antigen-Selbsttests konnten die 

Volksschulen nach den Semesterferien wieder in den regulären Präsenzunterricht 

zurückkehren, alle anderen Schularten wurden im Schichtbetrieb mit jeweils zwei Tagen 

Präsenzunterricht pro Woche geführt. Am 17.5.2021 durften schließlich alle Schüler/innen 

wieder am täglichen Präsenzunterricht teilnehmen. Mit dem Ende der Maskenpflicht im 

Unterricht und anderer Einschränkungen ist seit Mitte Juni fast wieder ein normaler 

Schulbetrieb möglich.   

 

Weitreichende Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

Zur Eindämmung der Infektionsgefahr an den Schulen wurden seit Schulbeginn im 

September zahlreiche Maßnahmen getroffen: 

 Einrichtung von Krisenteams an allen Schulen 

 Bereitstellung von Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken für das Schulpersonal 

 Ausstattung der Schulen mit Antigen-Selbsttests 

 mobile Teams mit Bundesschulärztinnen/-ärzten zur Abklärung von Verdachtsfällen 

 kostenlose Grippeimpfung für das Schulpersonal im November 2020 

 priorisierte Covid-Schutzimpfung für das Schulpersonal ab März/April 2021 

 

Größere Infektionsausbrüche an Schulen konnten mittels gezielter Absonderung von 

einzelnen Klassen unter Kontrolle gehalten werden. Schulschließungen durch die 

Gesundheitsbehörde hat es in Vorarlberg nicht gegeben. Insgesamt 1.460 Schüler/innen 

sowie 330 Lehrpersonen haben sich im Laufe des Schuljahres mit dem Virus infiziert. In den 

vergangenen 14 Tagen gab es lediglich fünf Neuinfektionen.  

 

Hinsichtlich der Zahl der geimpften Lehrpersonen ist die Datenlage noch ungenügend. 

Lehrpersonen haben sich nicht ausschließlich im Rahmen der Impfaktion für das 

Schulpersonal impfen lassen, sondern sind teilweise über andere Wege (z.B. Risikogruppe, 

Rettungsorganisation) zu einer frühzeitigen Impfung gekommen. Einige haben auch bewusst 

auf eine spätere Impfeinladung ohne Priorisierung mit einem anderen Impfstoff gesetzt. 

Diese Faktoren werden in den bislang kolportierten Zahlen nicht berücksichtigt. Eine 

Stichprobenerhebung durch die Bildungsdirektion bei etwa 50 Schulen aller Schularten hat 

eine Impfquote von rund 80 Prozent bei den Lehrpersonen ergeben (ohne sontiges 

Schulpersonal wie z.B. Reinigung, Schulwart, Sekretariat). 
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Antigen-Selbsttests an Schulen 

Als erstes Land in Europa hat Österreich ab Jänner regelmäßige Selbsttests für 

Schüler/innen, Lehrpersonen und das Verwaltungspersonal an allen Schulen zur Verfügung 

gestellt. Die Tests sind seit den Semesterferien Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Zunächst wurde zweimal pro Woche getestet, seit Ostern dreimal 

wöchentlich (alle 48 Stunden). Insgesamt über 1,9 Mio. Tests wurden inzwischen an den 

Schulen in Vorarlberg durchgeführt, davon waren 313 positiv (Stand: 1.7.2021). Die Zahl der 

so genannten „Testverweigerer“ hat mit der Zeit stark abgenommen. Waren es unmittelbar 

nach Einführung der Testpflicht noch 2,2 Prozent der Schüler/innen, sind es aktuell nur noch 

0,5 Prozent. 

 

In dieser Schulwoche bekommen nochmals alle Schüler/innen jeweils fünf Testkits mit nach 

Hause, damit sie sich während der Sommerferien zu Hause testen können, wenn sie sich 

krank fühlen oder besonders gefährdete Personen treffen möchten. 

 

Digitalisierungsschub an allen Schulen 

Die Covid-19-Pandemie und die damit bedingte Umstellung auf Distance Learning hat an 

allen Schulen für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Der „8-Punkte-Plan“ des 

Bildungsministeriums forciert die flächendeckende Umsetzung des digitalen Lehrens und 

Lernens. Die Schulen werden dabei durch die Bildungsdirektion unterstützt und begleitet. 

Zentrales Element ist die Ausstattung der Schüler/innen der 5. und 6. Schulstufe mit 

digitalen Endgeräten zu Beginn des Schuljahres 2021/22.  

 

Diese Geräteinitiative geht nun in die Umsetzung. 82 Prozent aller Schulen der 

Sekundarstufe I in Vorarlberg nehmen daran teil und haben dazu ein pädagogisches Konzept 

vorgelegt, das v.a. den Einsatz der Endgeräte im Unterricht festlegt. Rund 7.300 

Schüler/innen in 353 Schulklassen erhalten ab September ein neues Notebook oder Tablet. 

Die Kosten für die digitalen Endgeräte übernimmt dabei für alle Schulen der Bund mit einem 

Selbstbehalt (max. 25%) der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. 

 

Auch für die Lehrkräfte in Vorarlberg, die in den digitalen Klassen unterrichten, werden in 

Summe 1.300 Endgeräte bereitgestellt. Begleitend dazu stehen den Lehrpersonen der 

teilnehmenden Schulen verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten (z.B. Massive Open Online 

Courses, Angebote der PH Vorarlberg) zur Verfügung, ab Herbst wird es weitere 

fachbezogene Fortbildungsangebote im Umgang mit den digitalen Geräten geben.  

 

Von Landesseite wird diese Entwicklung tatkräftig unterstützt. Mit dem im Februar 

beschlossenen Digitalisierungspaket fördert das Land Vorarlberg die Schulen im eigenen 

Zuständigkeitsbereich – Pflichtschulen und Berufsschulen – und unterstützt darüber hinaus 

auch das IKT-Förderprogramm an den Bundesschulen. Die Herstellung leistungsstarker 

Glasfaseranbindungen wird mit 90 Prozent der Projektkosten gefördert und für die 

Anschaffung von EDV-Ausstattungen und die Modernisierung der IT-Infrastruktur von 

Pflichtschulen wird den Gemeinden zusätzlich zu den Bedarfszuweisungen eine Förderung 

der Wirtschaftsabteilung gewährt. Dadurch wird die Abstützung der Investitionen – je nach 

Finanzkraft einer Gemeinde – auf 46 bis 65 Prozent aufgestockt. Im Zeitraum 2021 bis 2023 
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stehen in Summe fast 6 Mio. Euro für die Ausstattung und Modernisierung von digitalen IT-

Infrastrukturen für Vorarlberger Schulen zur Verfügung.  

 

Fördermöglichkeiten für Schüler/innen mit Lerndefiziten 

Für Schüler/innen, die aufgrund des eingeschränkten Schulbetriebs Lernrückstände 

aufgebaut haben, wird heuer zum zweiten Mal eine Sommerschule organisiert. Diese findet 

in den letzten beiden Ferienwochen von Montag bis Freitag (8-12 Uhr) statt. Knapp 2.500 

Schüler/innen haben sich auf Empfehlung der Schule dazu angemeldet. Das enstpricht einer 

Steigerung von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Unterricht an 56 Standorten in 

Kleingruppen von maximal 8 bis 15 Schüler/innen wird von 75 Lehramtsstudierenden und 

120 Lehrpersonen durchgeführt (Stand: 5.7.2021). Die Sommerschule ist kostenlos und 

richtet sich vor allem an außerordentliche Schüler/innen mit mangelnden 

Deutschkenntnissen, Schüler/innen der Volksschule mit Aufholbedarf in Deutsch, 

Mathematik und/oder Sachunterricht sowie Schüler/innen der Mittelschule und AHS-

Unterstufe mit Aufholbedarf in Deutsch und/oder Mathematik. 

 

Um coronabedingte Lerndefizite von schwächeren Schüler/innen bzw. Schüler/innen aus 

Deutschförderklassen abzufangen, stellt das Bildungsministerium seit März 2021 jeder Klasse 

zwei Förderstunden pro Woche zur Verfügung. Diese können von den Schulen autonom für 

zusätzlichen Förderunterricht, Gruppen- bzw. Klassenteilungen oder geblockten Unterricht 

eingesetzt werden. In Vorarlberg wurden bislang 65 Prozent der Stunden ausgeschöpft. Eine 

Fortsetzung des Programms im Herbst ist geplant.  

 

Positives Fazit zur Matura 2021 

Einige Veränderungen gab es heuer bei der Matura. Der Start wurde um zweieinhalb 

Wochen verschoben und durch einen Ergänzungsunterricht unterstützt. Außerdem mussten 

nur drei schriftliche Klausuren absolviert werden und die Arbeitszeit wurde wie im Vorjahr 

um eine Stunde verlängert. Wer die schriftliche Matura wegen Quarantäne, eines positiven 

Corona-Tests oder einer sonstigen Erkrankung verpasst hatte, konnte bei einem 

Ersatztermin antreten. In Vorarlberg haben 18 Schüler/innen diese Chance genützt. Die 

mündlichen Prüfungen konnten heuer nur freiwillig abgelegt werden. Außerdem wurde die 

Jahresnote mit der Note der schriftlichen Klausur kombiniert.  

 

Die Notenauswertung zeigt, dass die Klausur- und Jahresnoten weitgehend übereinstimmen, 

was für die Ausgewogenheit der Aufgaben spricht. Sehr gute Ergebnisse haben die 

Vorarlberger BHS-Maturant/innen in Englisch und Mathematik erzielt, dort gab es im 

Österreichvergleich sehr viele „Sehr gut“ und nur wenige „Nicht genügend“. An den AHS hat 

es in Mathematik klare Verbesserungen gegeben, in Englisch konnten zudem viele 

Maturant/innen ein „Sehr gut“ erreichen.  

 

Umfassende Unterstützung der Schulen 

Das Krisenmanagement hat sowohl die Bildungsdirektion als auch die Schulen – 

insbesondere die Direktor/innen und Lehrpersonen – vor große Herausforderungen und 

zusätzliche Aufgaben gestellt. Die Bildungsdirektion hat stets versucht, die administrativen 

Belastungen so gering wie möglich zu halten und die Schule durch eine fast durchgehende 
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Erreichbarkeit über eine Hotline, durch die Aufbereitung von Informationen und Unterlagen 

sowie durch regelmäßige Online-Konferenzen zu unterstützen.  

 

Auf Belastungen im psychosozialen Bereich wurde ebenfalls reagiert, z.B. durch die 

Einrichtung einer Beratungsstelle für Lehrpersonen beim Institut für Sozialdienste. Auch die 

Mitarbeiter/innen der Schulpsychologie standen den Schulleitungen, dem Lehrpersonal und 

den Schüler/innen bei allen Fragen und psychischen Belastungen zur Verfügung. Hier wurde 

etwa eine eigene Hotline eingerichtet, die auch abends und am Samstag erreichbar war. 

Aufgrund zunehmender Anfragen und Aufgaben werden die Planstellen der 

Schulpsychologie ab dem kommenden Schuljahr um 20 Prozent aufgestockt. Auch die 

Schulsozialarbeit in Vorarlberg erhält aus Mitteln des Bundes und des Sozialfonds vier 

zusätzliche Stellen.  

 

Zudem wird das Land interessierten Schulen ab Herbst eine professionelle Begleitung 

anbieten, um das vergangene Schuljahr aufarbeiten und allfällige Erkenntnisse oder auch 

notwendige Maßnahmen daraus ziehen zu können.  

 

Ausblick auf das kommende Schuljahr 

Dass das Schuljahr 2020/21 trotz aller Herausforderungen sehr gut verlaufen ist, liegt aus 

Sicht der Bildungsdirektion vor allem am hohen Engagement der Schulen. Die ständig 

ändernden Vorgaben und Abläufe, das Wechselspiel zwischen Einschränkungen und 

Öffnungen, die Angst vor möglichen Ansteckungen, die Sorgen der Kinder, Jugendlichen und 

Eltern – aber auch die eigenen Bedenken als Schulleitung oder Lehrperson –, die Abwicklung 

der Selbsttest und die oftmals mangelnde Planbarkeit haben viel Energie gekostet und ein 

hohes Maß an Flexibilität gefordert. „Wir sind uns bewusst, dass den Direktorinnen und 

Direktoren, den Lehrpersonen und dem Verwaltungspersonal in diesem Schuljahr sehr viel 

abverlangt wurde. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken und wir wünschen nun 

allen Schulpartnern erholsame Ferien“, so Barbara Schöbi-Fink, Evelyn Marte-Stefani und 

Andreas Kappaurer. 

 

Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr. Das Bildungs- und 

Gesundheitsministerium beraten derzeit noch über die genauen Startbedingungen für den 

Schulbetrieb im September. Das Schuljahr 2021/22 soll jedenfalls mit einer Sicherheitsphase 

beginnen, d.h. in den ersten beiden Schulwochen werden wieder regelmäßige Testungen 

durchgeführt, um infizierte Reiserückkehrer/innen ausfindig machen zu können. Die 

weiteren Details werden spätestens Mitte August feststehen und sind abhängig vom 

Infektionsgeschehen durch die ansteckendere Delta-Variante und dem Fortschritt der Covid-

Schutzimpfung in den nächsten Wochen. 


