
Corona-Update des Bildungsdirektors                  

2.2.2021 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

wir informieren Sie heute kurz über die bevorstehenden Änderungen im Schulbetrieb nach den 

Semesterferien und über die zu beachtenden Punkte bei der Voranmeldung zu den Corona-Impfungen 

auf tirolimpft.at. 

1.      Für alle Schulen – Neuerungen zum Schulbetrieb ab dem 15. Feber 2021: 

Eine Zusammenfassung der Eckpunkte ist auf der BMBWF-Website unter dem Link 

www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html zu finden. 

In Kürze werden auf dieser Seite auch die zugehörige Verordnung und der Erlass zum Download 

Bereitstehen. 

Außerdem ist angekündigt, dass ein Elternbrief des Herrn Bundesministers für Schülerinnen und 

Schüler der Volks- und Sonderschulen zum Schulbetrieb nach den Semesterferien sowie ein Elternbrief 

des Herrn Bundesministers für Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen, AHS-Unterstufe und 

Polytechnischen Schulen in Kürze folgen wird. 

2.      Für alle Schulen – Corona-Impfprogramm in Tirol: 

Wie bereits im Corona Update vom 27.1.2021 angekündigt, kann sich die gesamte Tiroler Bevölkerung 

über die Webseite www.tirolimpft.at für eine Covid-19-Schutzimpfung vormerken lassen. Dies betrifft 

somit auch Lehrpersonen und das gesamte Schulpersonal. Das Impfprogramm wird vom Land Tirol 

organisiert. Die Impfungen sind kostenlos. 

 -    Wichtig ist dabei, dass das Schulpersonal die Zugehörigkeit unbedingt zur Berufsgruppe 

„Betreuung / Erziehung / Bildung / Soziales / Religion“ im Vormerkformular angibt (nicht unter 

„Ausbildung / Schule /Studium“; diese Gruppe ist für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen 

und Studenten vorgesehen). Dies betrifft sowohl Lehrpersonen, als auch alle weiteren im 

Bildungsbereich tätigen Personen, also auch das Verwaltungspersonal, Schulassistentinnen und -

assistenten sowie Freizeitpädagoginnen und -pädagogen. Basierend auf der Impfstrategie von Bund 

und Land ist nämlich geplant, dass das Schulpersonal als Teil der kritischen Infrastruktur und 

aufgrund der vielen Kontakte am Arbeitsplatz entsprechend früh gereiht werden soll. 

-    Nachdem das Onlineformular abgeschickt wurde, erhalten alle Vorgemeldeten eine automatisch 

versendete E-Mail an die angegebene Mail-Adresse. Der in dieser Mail enthaltene Link muss 

anschließend unbedingt bestätigt werden, um die Voranmeldung abzuschließen. 

-    Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, dass die Covid-19-Schutzimpfung jeweils im 

Heimatbundesland in Anspruch genommen werden kann. Nach aktuellem Stand bedeutet dies, 

dass in Tirol tätiges Schulpersonal, das außerhalb Tirols wohnhaft ist, sich im jeweiligen 

Heimatbundesland bzw. Heimatland zu Impfung anmelden muss, und nicht in Tirol geimpft werden 

kann. 

-    Wann die Impfungen stattfinden können, hängt von den Lieferzeiten der Impfstoffe ab, sodass wir 

leider noch keinen genauen Zeitpunkt nennen können. Alle vorangemeldeten Personen werden 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/schulbetrieb20210118.html
http://www.tirolimpft.at/


dann vom Land Tirol kontaktiert werden, sobald Impftermine und weitere Informationen 

feststehen. 

-    Unter dem folgendem Link ist eine Vielzahl an Informationen zur Corona-Impfung 

abrufbar: www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-

informationen/tirolimpft 

-    Bitte geben Sie diese Informationen an das Personal Ihrer Schule weiter und ermutigen Sie es, von 

dem Angebot Gebrauch zu machen – zum eigenen und zum Schutz anderer.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektor 
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