Corona-Update des Bildungsdirektors
15.3.2021
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
gleich zu Beginn der Woche dürfen wir Ihnen aus gegebenem Anlass und aufgrund einiger Anfragen
von Schulleitungen Folgendes mitteilen:
1. Für alle Schulen – Keine Erleichterungen in Bewegung und Sport bis Ostern
Ab dieser Woche ist außerhalb der Schule im Bereich „Jugendsport“ unter Einhaltung bestimmter
Auflagen einiges wieder möglich. Die Schulen sind vorerst bis zu den Osterferien nicht davon betroffen,
d.h. die COVID-19-Schulverordnung 2020/21 wie auch der Erlass des BMBWF „Schulbetrieb ab dem
08. Februar 2021“ wurden nicht abgeändert. Bewegung und Sport kann somit derzeit grundsätzlich
nur im Freien stattfinden, Kontaktsportarten sind weiterhin nicht zulässig.
2. Für alle Schulen – Schulfotografie im Freien möglich
Grundsätzlich steht die Schulampelfarbe in Tirol weiterhin auf „Rot“. Bei dieser Schulampelfarbe
dürfen schulfremde Personen an sich nicht in den Unterricht kommen. Es ist jedoch zulässig, dass im
Rahmen der Schulfotografie Aufnahmen im Freien durchgeführt werden, dies gilt sowohl für Einzelals auch für Gruppenaufnahmen. Dabei ist ganz besonders auf die Einhaltung aller
Hygienemaßnahmen zu achten, damit Ansteckungen jedenfalls vermieden werden.
3. Für alle Volks- und Sonderschulen – Keine Verpflichtung zu den Selbsttestungen der Schülerinnen
und Schüler am Freitag
Im Corona-Update vom 12. März 2021 wurde bekannt gegeben, dass ab dieser Kalenderwoche in den
Volks- und Sonderschulen drei Tests pro Woche durchzuführen sind und die Schülerinnen und Schüler
sich grundsätzlich jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag testen lassen sollten. Diese zusätzlichen
Testungen am Freitag stellen derzeit – bis zur Kundmachung der Verordnung des BMBWF – noch keine
Verpflichtung für die Schülerinnen und Schüler dar. Die Testungen können aber freiwillig durchgeführt
werden.
4. Für alle Schulen – SARS-CoV-2-Antigenschnelltest von ACON („Flowflex“)
In der Verpackung des „Flowflex“ von ACON befinden sich zwei Kontrollstäbchen/Control Swabs
(positiv/negativ). Diese Kontrollstäbchen dienen nur zu Demonstrationszwecken. Bitte achten Sie
darauf, dass diese Stäbchen nicht fälschlicherweise bei der Durchführung der Selbsttests verwendet
werden, damit keine falschen Ergebnisse entstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

