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Abschnitt D 
 
Testungen und Maskenpflicht 
 
x Musikschullehrende müssen für jeden Tag der Anwesenheit in der Schule den Nachweis 

einer geringen epidemiologischen Gefahr erbringen.  
 

x Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt: 
 
x ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung, der in 

einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme 
nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf  

x ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf  

x ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines molekularbiolo-
gischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurück-
liegen darf  

x ein Nachweis gemäß §4 Z 1 der Covid-19-Schulverordnung 2021/22, BGBI.II Nr. 
374/2021 (Corona-Testpass) 

x ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 
erfolgte  
a) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und zwischen 
der Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen, oder  
b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Imp-
fung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder  
c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologi-
scher Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende 
Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf, oder 
d) weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurück liegen darf und zwi-
schen dieser und einer Impfung im Sinne der lit. a, b oder c mindestens 120 Tage 
verstrichen sein müssen.  

x ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion 
mit SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 
überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde  

x ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist  
x ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der vor-

gesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde.  
 

x Der aktuelle Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr ist der Schulleitung vorzu-
legen. Kommt die Lehrperson dieser Verpflichtung nicht nach besteht FFP2-Maskenpflicht 
und die Sicherheitsabstände sind um jeweils 1 m zu vergrößern. Andernfalls muss der 
Unterricht in digitaler Form (Fernunterricht) stattfinden. Bei Gesang und Blasinstrumenten 
und Unterrichtsformen, in welcher das Tragen einer FFP2-Maske durch die Ausübung der 
Tätigkeit verhindert wird, muss alternativlos der aktuelle Nachweis einer geringen epide-
miologischen Gefahr erbracht werden. Andernfalls muss der Unterricht in digitaler Form 
(Fernunterricht) stattfinden.   


