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Unterricht an den Zwickeltagen an beinahe allen Tiroler 

Schulen gesichert 
 

Die Behandlung der so genannten Zwickeltage, der zwei Freitage nach Christi Himmelfahrt und 

Fronleichnam, im schulischen Zusammenhang hat in den vergangenen Tagen in der öffentlichen 

Diskussion für einige Aufregung gesorgt. Aus diesem Anlass hat die Bildungsdirektion für Tirol 

im Auftrag des Bildungsministeriums an den Tiroler Schulen eine Erhebung durchgeführt, um in 

Erfahrung zu bringen, wie viele Schulen dazu bereit sind, diese zwei Tage für den Unterricht zu 

nutzen. Das Ergebnis ist höchst erfreulich und einmal mehr ein Beweis des großen 

Einsatzwillens von Tiroler Lehrerinnen und Lehrern. Von 582 in Frage kommenden Schulen 

haben sich 524 bereit erklärt, an beiden Tagen Unterricht anzubieten. Dies entspricht rund 90 

Prozent. Nur etwa 4 Prozent der Schulen haben es abgelehnt, auf diese zwei schulautonom 

freien Tage zu verzichten. Bei rund 6 Prozent der Schulen ist derzeit noch offen, wie sie sich 

entscheiden, wobei manche die Möglichkeit in Betracht ziehen, an einem der zwei Tage für den 

Unterricht zur Verfügung zu stehen. 

 

„Die Tiroler Schulen haben demonstriert, dass ihnen der Lernerfolg der ihnen anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler mehr am Herzen liegt als zwei freie Tage“, freut sich die 

Bildungslandesrätin und Präsidentin der Bildungsdirektion, Dr. Beate Palfrader, und ergänzt: 

„Die große Bereitschaft zum Unterrichten an diesen Tagen ist auch ein wertvoller Beitrag zur 

Erleichterung der teilweise schwierigen Betreuungssituation der Eltern. Es ist mir ein Anliegen, 

für das große Engagement in aller Öffentlichkeit meinen aufrichtigen Dank und meine 

besondere Wertschätzung auszudrücken.“ 

 

Bildungsdirektor Dr. Paul Gappmaier hebt hervor: „Die besonderen Umstände während der 

vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass wir die Schulleitungen um eine ganze Reihe von 

Erhebungen zu unterschiedlichen Problem- und Fragestellungen bitten mussten. Dies war ohne 

Zweifel mit zusätzlichen Belastungen für die Schulen verbunden, die sie trotz der Häufigkeit 

verlässlich bewältigt haben. Auch dafür gebührt ihnen ein herzlicher und öffentlicher Dank.“ 

 

 

Wir bitten Sie herzlich um Veröffentlichung in Ihrem Medium 

und danken im Voraus bestens dafür! 


