
 

 

         
 

          Wien, 20.12.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Liebe Schüler:innen! 

 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, müssen Schulen für den Fall eines Blackouts 

einen Krisenplan erstellen, über den wir Sie hiermit informieren. 

 

Allgemeine Informationen 

 

Im Falle eines Blackouts (= eines länger andauernden, länderübergreifenden 

Stromausfalls) fallen augenblicklich so gut wie alle Strom-, Infrastruktur- und 

Versorgungssysteme aus, und man kann niemanden anrufen oder eine Nachricht 

schreiben, nicht mehr einkaufen, keine mit Strom versorgten öffentlichen Verkehrsmittel 

benutzen, keine Sprechanlagen/Klingeln/Aufzüge etc. betätigen.  

 

Es kann Tage dauern, bis die gesamte Infrastruktur wiederhergestellt ist, auch wenn die 

Stromversorgung wieder funktioniert. Nur der ORF Sender Ö3 (oder regionale Sender) 

bringt wichtige Nachrichten.  

 

Wir empfehlen, während des Blackouts möglichst zu Hause zu bleiben und (zur vollen 

Stunde) Radio zu hören, in der Nachbarschaft zu unterstützen, mit Wasser und 

Lebensmitteln sparsam umzugehen und Müllsäcke/-container sehr sorgsam zu 

verschließen, um potentielle Verseuchung zu vermeiden. 

 

Schulische Maßnahmen 

 

Prinzipiell gilt, dass der Unterricht bis zum Ende des jeweiligen Tages, an dem der 

Blackout eintritt, regulär abgehalten wird. Ebenso wird die Betreuung im Rahmen der 

Tagesbetreuung bzw. der Ganztagesklassen bis 17:25 Uhr sichergestellt. Für die Zeit nach 

dem regulären Unterrichts- bzw. Betreuungsende tritt das Entlassungsmanagement in 

Kraft.  

 

Sollte der Blackout während der unterrichtsfreien Zeit (z. B. am Abend, während der  

Nacht oder am Wochenende) eintreten, dann bleiben die Schüler:innen zu Hause. In 

diesem Fall entfällt der Unterricht bis auf Weiteres. 



 

 

 

Entlassungsmanagement 

 

Unterstufe: 

• Der Unterricht wird laut Stundenplan bis zum Ende des Unterrichtstages 

abgehalten. Die Aufsicht der Schüler:innen ist gesichert. 

• Der Nachmittagsunterricht (z. B. Bewegung und Sport, Werken, …) entfällt dann, 

wenn die Pause zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht mehr als 

eine Stunde beträgt und die Schüler:innen in der Zwischenzeit nach Hause gehen. 

• Sollten Schüler:innen der Unterstufe mit älteren Geschwistern früher nach Hause 

gehen dürfen, dann muss diese Genehmigung auf dem Formular "Blackout-

Entlassungsmanagement" (siehe Beilage) ausdrücklich erteilt werden. 

• Eltern/Erziehungsberechtigte von Schüler:innen der Unterstufe füllen bitte das 

Formular "Blackout-Entlassungsmanagement" (siehe Beilage) aus und geben 

dieses der Klassenvorständin/dem Klassenvorstand bis spätestens 23.12.2022 ab. 

 

Oberstufe: 

• Für Schüler:innen der Oberstufe endet der Unterricht spätestens um 14:00 Uhr. Der 

Nachmittagsunterricht entfällt. 

• Eltern/Erziehungsberechtigte von Schüler:innen der Oberstufe bzw. volljährige 

Schüler:innen füllen bitte das Formular "Blackout-Entlassungsmanagement" (siehe 

Beilage) aus und geben dieses der Klassenvorständin/dem Klassenvorstand bis 

spätestens 23.12.2022 ab. 

 

Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs  

 

Die Information über die Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nach einem 

Blackout erfolgt ausschließlich durch die Bildungsdirektion für Wien bzw. das BMBWF 

über die Medien (z.B. Durchsagen im Radio). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

MMag. Árpád Krämer 

Direktor 


