Corona-Update des Bildungsdirektors
03.12.2020

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
im Gegensatz zum gestrigen Corona-Update fällt das heutige wieder umfangreicher aus.
1. Für alle Schulen – Appell zur Teilnahme an den Massentests am kommenden Wochenende
Wir appellieren dringend an alle Lehrpersonen und die anderen Bediensteten an den Schulen,
die Gelegenheit wahrzunehmen und sich kostenlos testen zu lassen. Es wäre kein gutes Signal
gegenüber den anderen Bevölkerungsgruppen, wenn die Beteiligung der Lehrpersonen
womöglich geringer wäre als jene anderer Personengruppen. Daher bitten wir die
Schulleiterinnen und -leiter, die Lehrpersonen und anderen Bediensteten im Interesse
größtmöglicher Sicherheit im Bildungsbereich zur Teilnahme zu motivieren.
2. Für alle Schulen – Meldung durch Schulpersonal an die Schulleitung im Fall eines positiven
Testergebnisses im Rahmen der Massentests am Wochenende
-

Damit der Personaleinsatz am kommenden Montag, dem 7. Dezember 2020, nach dem
Massentest-Wochenende möglichst ohne Pannen geplant und umgesetzt werden kann, ist
es unbedingt notwendig, dass Angehörige des Schulpersonals – und in erster Linie
natürlich die Lehrpersonen – ihre Schulleitung umgehend informieren, falls sie im Rahmen
der Massentests positiv getestet werden.

-

Die Schulleitungen

-

o

leiten in einem solchen Fall bitte unverzüglich die notwendigen Schritte an der
eigenen Schule ein, um den Unterreicht ab Montag sicherzustellen (siehe dazu
auch das Corona-Update vom 25. November 2020, Punkt 1, sowie das damals
übermittelte Dokument „Auszug_Personaleinsatz_7.12.2020)

o

geben in einem solchen Fall bitte sofort an die Krisenmanagement-Adresse (diese
Mailadresse ist den Schulleiterinnen und Schulleitern bekannt) eine
entsprechende Meldung ab.

Und zur Erinnerung: Für den Fall, dass an Ihrer Schule ein Engpass entstehen sollte, der
sich nicht schulintern lösen lässt, wenden Sie sich bitte umgehend an die Hotline der
Bildungsdirektion unter der Telefonnummer 0800 100 360. Es wird dann über die
zuständige Personalabteilung Hilfestellung geleistet werden. Die Hotline ist an
Wochentagen von 7:30 bis 18:00 Uhr und am Wochenende von 8:00 bis 18:00 Uhr
besetzt.

3. Für alle Schulen – Änderung der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 (C-SchVO 2020/21) –
Umstellung der Schulampelfarbe auf „Orange“
Mit dem Ende des harten Lockdown wird die COVID-19-Schulverordnung 2020/21 neuerlich
geändert und die Schulampelfarbe wieder auf „Orange“ umgestellt. Die Verordnung ist bereits
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und ist von der Website des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Forschung abrufbar.

4. Für alle Schulen – Abgestimmte Vorgehensweise zur Planung von schriftlichen
Leistungsfeststellungen an der Schule
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat ein Dokument
übermittelt, das wichtige Klarstellungen zu schriftlichen Leistungsfeststellungen (insbesondere
Schularbeiten) enthält. Sie erhalten es als Anhang zu diesem Corona-Update.
5. Für alle Schulen ab der Sekundarstufe I – Maskenpflicht
Ab dem 7. Dezember 2020 gilt für alle Personen im Schulgebäude die Verpflichtung zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes. Dagegen gibt es – vor allem von Seiten mancher Eltern – relativ
große Widerstände. Wenn es diesbezüglich zu Diskussionen oder gar Weigerungen kommen
sollte, weisen Sie bitte darauf hin, dass die Alternative zu dieser Maskenpflicht gewesen wäre,
dass das Distance Learning weiterhin aufrechterhalten werden hätte müssen. Die
Maskenpflicht stellt dem gegenüber eine gelindere Maßnahme dar. Die Maskenpflicht ist
verordnet und somit rechtlich verpflichtend. Sollten Ihnen in diesem Zusammenhang Klagen
angedroht werden, empfehlen wir Ihnen, dem keine Beachtung zu schenken.
6. Für alle Schulen – Austausch im Rahmen von „Bildungsgipfeln“
Wir informieren Sie, dass heute im Rahmen einer Videokonferenz bereits der vierte
Bildungsgipfel in diesem Herbst stattfand. Vertreterinnen und Vertreter aller Systempartner
im Tiroler Schulwesen pflegen dabei einen konstruktiven Themenaustausch zu den aktuellen
Entwicklungen.
7. Für alle Schulen – Antigen-Schnelltests: Elternbriefe und Einverständniserklärungen in
verschiedenen Sprachen
Neben den Elternbriefen und Einverständniserklärungen zu den Antigen-Schnelltests auf
Deutsch, die allen Schulen bereits vorliegen, stellt das Bildungsministerium nun auch Briefe in
weiteren Sprachen zur Verfügung. Sie gelangen über folgenden Link zu den Dateien:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/agst/agst_eb.html
Die Liste der verfügbaren Sprachen wird laufend erweitert.
Für die Versionen auf Deutsch verwenden Sie bitte dennoch ausschließlich jene Dateien, die
wir Ihnen bereits zugesandt haben, weil nur diese auch den Briefkopf der Bildungsdirektion für
Tirol tragen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

