
 
 
Corona-Update des Bildungsdirektors 
 
16.11.2020 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

der ab morgen bevorstehende harte Lockdown fordert uns auf allen Linien, vor allem auch die 

Schulleiterinnen und Schulleiter, die binnen kürzester Zeit das Distance Learning und die Betreuung an 

der Schule organisieren. Bevor wir Ihnen heute wieder einige wichtige Zusatzinformationen geben, 

danken wir Ihnen aufs Neue für Ihren unermüdlichen Einsatz in diesen Tagen! 

 

1. Für APS und AHS-Langformen – Einsatz der Lehrpersonen in der Betreuung 

 

- Die Betreuung ist für alle Schülerinnen und Schüler, die von den Eltern und 

Erziehungsberechtigten in die Schule geschickt werden, im Ausmaß des regulären 

Stundenplanes anzubieten. 

- Bei der Organisation der Betreuung beachten sie bitte unbedingt, 

o dass Lehrpersonen, deren Stunden durch Entfall der unverbindlichen Übungen 

und der Freigegenstände frei werden, für die Betreuung zur Verfügung stehen 

müssen (ohne Änderung des Beschäftigungsausmaßes), 

o dass Betreuungslehrpersonen an ihrer Stammschule zur Betreuung eingesetzt 

werden müssen, 

o dass Lehrpersonen, die das Fach Bewegung und Sport in dieser Situation kaum 

über Distance Learning unterrichten können, ebenfalls zur Betreuung einzusetzen 

sind,  

o dass Lehrpersonen, die per Distance Learning unterrichten, sich nicht automatisch 

im Home Office befinden, sondern den Unterricht auch von der Schule aus 

abhalten können; auf jeden Fall im Home Office sind Lehrpersonen nur dann, 

wenn sie sich in behördlich angeordneter Quarantäne befinden oder einer 

Risikogruppe angehören (bzw. im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die 

einer Risikogruppe angehören), oder Bundeslehrpersonen sind, die aufgrund 

psychischer Belastung vom Präsenzunterricht freigestellt sind; in allen anderen 

Fällen liegt die Entscheidung bei der Schulleitung, wer von zu Hause aus oder von 

der Schule aus das Distance Learning abhält. 

- Alle diesbezüglichen Möglichkeiten an der eigenen Schule sind auszuschöpfen. Sollte 

damit das Auslangen nicht gefunden werden können und deshalb zusätzliche MDL 

benötigt werden, wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Schulqualitätsmanagerin oder 

ihren zuständigen Schulqualitätsmanager, die für diesen Fall als Ansprechpartnerin bzw.  

-partner zur Verfügung stehen. 

 

2. Für APS und AHS-Langformen – Präsenzunterricht an Sonderschulen – Schüler/innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 

 

- Schülerinnen und Schüler von Sonderschulen werden an der Schule in Präsenz 

unterrichtet, ausgenommen Schülerinnen und Schüler, die sich aus mit der COVID-19-

Pandemie in Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sehen, am Unterricht 



teilzunehmen. In diesem Fall kann die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht aus 

wichtigen Gründen erteilt werden.  

- Für Schülerinnen und Schüler mit SPF, die andere Schulen besuchen, gilt Distance 

Learning. Wenn die Schulleitung einen entsprechenden Bedarf feststellt, können die 

Schülerinnen und Schüler auch an die Schule geholt werden, um zu vermeiden, dass sie 

den Anschluss verlieren.  

 

3. Für AHS und BHS – Reife- und Diplomprüfungen im Wintertermin 

 

Die Reife- und Diplomprüfungen im Wintertermin werden zu den gleichen Bedingungen wie 

im Haupttermin 2020 durchgeführt werden. Die näheren Einzelheiten dazu finden sich unter 

Punkt 3.2 auf Seite 9 des Dokumentes „BEILAGE_Erlass_Schulbetrieb_ab_17.11.2020.pdf“. 

 

4. Für alle Schulen – Nachbestellung von FFP2-Masken 

 

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Bildungsdirektion für Tirol eine weitere Bestellung von 

FFP2-Masken für Bundes- und Landeslehrpersonen durchgeführt. Diese sollten bis spätestens 

7. Dezember 2020 an den einzelnen Schulstandorten eintreffen. In der betreffenden 

Nachbestellung wurden in etwa 10 Masken pro Lehrperson berücksichtigt. Wir weisen noch 

einmal darauf hin, dass die Ausgabe nur auf ausdrücklichen Wunsch einer Lehrperson erfolgen 

soll. Schulstandorte mit einer Zahl von weniger als 4 Lehrpersonen, sollten im Zuge der 

Lieferung der „1. Tranche“ (50 Stück) das Auslangen finden und wurden daher bei der 

neuerlichen Bestellung nicht mehr berücksichtigt. 

Folgebestellungen werden bedarfsorientiert weiterhin vorgenommen. 

               Information zum Lieferanten: KSR-Group GmbH mit Sitz in A-3494 Gebersdorf 

 

Abschließend bitten wir Sie, unseren herzlichen und aufrichtigen Dank auch an die Lehrpersonen und 

das Verwaltungspersonal Ihrer Schule weiterzugeben, deren Einsatz ebenfalls von größter Bedeutung 

für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 

 


