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BLACKOUT – INFO vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung                            
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 

 

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. 

Um ein halbwegs reibungsloses „Heimkommen“ Ihres Kindes/Ihrer Kinder nach dem regulären 

Unterrichtsende an diesem Tag zu gewährleisten, füllen Sie bitte die Beilage (Datenblatt 

„Blackout – gesichertes Heimkommen) aus und geben diese der Klassenlehrperson möglichst 

rasch ab. Diese Datenblätter werden ausgedruckt, zentral aufbewahrt und finden im Bedarfsfall 

Anwendung. 

Es wird empfohlen, während des Blackouts möglichst zuhause zu bleiben und (zur vollen Stunde) 

Radio zu hören, die Menschen in der Nachbarschaft zu unterstützen, mit Wasser und 

Lebensmitteln sparsam umzugehen und Müllsäcke/-container sehr sorgsam zu verschließen, um 

potentielle Verseuchung zu vermeiden. 

Für private Vorsorgemaßnahmen vor dem Blackout finden Sie weitere Infos beim 

Zivilschutzverband. (https://www.zivilschutz.at/thema/blackout/) 

Bei einem Blackout ist davon auszugehen, dass ein Schulbetrieb für mehrere Tage nicht möglich 

ist. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgt erst nach ausdrücklicher Anweisung seitens der 

Bildungsdirektion bzw. des Bildungsministeriums. Wenn der Strom zurück ist, müssen noch alle 

Anlagen im Schulgebäude kontrolliert werden. Den Zeitpunkt des tatsächlichen Schulstarts 

erfahren Sie, wenn es geht, über die Eltern-App und auf der Homepage, ansonsten per Aushang 

im Eingangsbereich. 

Wir alle hoffen zwar, dass dieser Fall nicht eintritt, aber wir möchten für einen ev. Blackout 

gewappnet sein. 

Mit freundlichen Grüßen 
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          VD Dipl.-Päd. Fuchshuber Bettina, BEd  
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