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Klagenfurt, 16. September 2021 
 
 
Liebe Religionslehrerin, lieber Religionslehrer, 

 

ich wünsche einen guten Start in das neue Schuljahr. Neben den vielen Aufgaben, die mit 

diesem Beginn verbunden sind, möchte ich auf zwei Bereiche besonders hinweisen: 

 

Schulgottesdienste 

Die Regelung, wonach Gottesdienste am Beginn des Schuljahres einzuräumen sind, ist trotz 

der geltenden Schutzmaßnahmen aufrecht. Soweit es möglich ist, bitte ich, Gottesdienste 

entweder im Klassenverband oder mit mehreren Klassen gemeinsam zu feiern. 

Grundsätzlich handelt es sich dabei nicht um schulische Veranstaltungen. Daher sind die 

Corona-Schutzmaßnahmen des jeweiligen Ortes zu beachten: Findet der Gottesdienst auf 

Schulgelände statt, so gelten die für den Schulbetrieb geltenden Regeln. Findet der 

Gottesdienst in einer Kirche statt, so gelten des Regeln der Österreichischen 

Bischofskonferenz (mitsamt der Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken). 

 

Stundenplan und Statistik online 

Die digitale Erstellung von Stundenplan und Statistik erfolgt über die Website des 

Bischöflichen Schulamtes. Kolleginnen und Kollegen, die neu im Dienst sind, müssen sich 

dort zuerst registrieren. Für alle anderen funktioniert der Login wie üblich: achtstellige (!) 

Matrikelnummer und Passwort. Für ein allenfalls vergessenes Passwort gibt es die 

Möglichkeit, diese neu anzufordern. 

Wenn der Login erfolgt ist, kommt man auf die Startseite, überprüft die persönlichen Daten 

und gibt Änderungswünsche über „Weiter zum Kontaktformular“ bekannt. 

Zu Stundenplan und Statistik kommt man über „Weiter zum Stundenplan“. 

Die Eingabe bzw. Bearbeitung ist nur möglich, wenn das Feld „Meine Eingaben sind 

vollständig“ (rechts oben) deaktiviert ist! 

Die Einträge erfolgen in der üblichen Form: Auswahl von Schule, Stunde, Klasse, 

Klassenzusatz und Unterrichtsart. Bei der Auswahl der Schule ist besonders auf Richtigkeit 

zu achten (z.B. Unterscheidung zwischen Unter- und Oberstufe). Sollte ein Pflichtfeld nicht 

ausgefüllt sein, erscheint eine Fehlermeldung. 

https://www.bischofskonferenz.at/dl/snpNJmoJkoLnJqx4KJKJKJKLLooN/Rahmenordnung_der_OEBK_zur_Feier_oeffentlicher_Gottesdienste_ab_15072021_pdf
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Neu: bei der Auswahl der Unterrichtsart gibt es nun 5 Auswahlmöglichkeiten: „Normal“ 

bezieht sich auf den Religionsunterricht, es muss aber u.a. auch anderes Fach eingegeben 

werden (somit haben wir den vollen Stundenplan). Wenn ein anderes Fach gewählt wird, 

schreibt man bei Klassenzusatz das jeweilige Fach. 

Jede einzelne Eingabe muss mit OK bestätigt werden. Am Ende erfolgt noch die Bestätigung 

durch „Meine Eingaben sind vollständig“ (rechts oben). 

Statistik: Danach wechselt man zur Statistik, wählt dort „Bearbeiten“ (rechts oben) und kann 

die erforderlichen Zahlen eingeben. Die Gesamtzahl der Schüler wird dabei automatisch 

errechnet (bitte das Ergebnis auf Korrektheit überprüfen) und am Ende auf das Speichern 

nicht vergessen. 

Klassen ohne Religionsunterricht: Leider gibt es auch Klassen, in denen überhaupt kein 

Religionsunterricht überhaupt zustande kommt. Wir bitten in diesen Fällen um eine 

entsprechende Nachricht per Mail an das Schulamt. Dabei sollte die Klasse und die Anzahl 

der Schüler*innen genannt werden. 

 

 

Ich bitte, die Eintragung des Stundenplans und der Statistik möglichst rasch vorzunehmen – 

sobald dies eben möglich ist. Sollte es irgendwelche Probleme oder Fragen geben, so 

stehen die Fachinspektoren jederzeit gern zur Verfügung.  

Ich sage schon jetzt für das pädagogische Engagement und den Beitrag für die Seelsorge in 

der Schule einen herzlichen Dank und wünsche ein gesegnetes neues Schuljahr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
Dr. Peter Allmaier 
Direktor des Bischöflichen Schulamtes 

 


