Corona-Update des Bildungsdirektors
22.7.2021

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
wir alle hoffen, dass im kommenden Schuljahr ein weitestgehend normaler Schulbetrieb
möglich sein wird. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass die CoronaPandemie noch keineswegs endgültig vorbei ist. Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, dass
wir den Sommer nützen, um gut auf das kommende Schuljahr vorbereitet zu sein.
1. Für alle Schulen – Information der Schulen
Wie schon in den vergangenen zwei Schuljahren bleibt es ein großes Anliegen der
Bildungsdirektion, die Schulleitungen so schnell und so gut wie möglich über die
nötigen Schritte zu informieren. Sie werden daher weiterhin Corona-Updates erhalten,
wann immer der Bedarf dafür entsteht.
Bildungsminister Faßmann hat angekündigt, dass Mitte August 2021 bekanntgegeben
wird, welche Maßnahmen ab Schulbeginn umgesetzt werden. Rechnen Sie bitte damit,
ab diesem Zeitpunkt entsprechende Informationen zu erhalten. Es wäre daher
zweckmäßig, dass Sie auch während der Ferien Ihre E-Mails abrufen.
2. Für alle Schulen – Tests in den ersten zwei Schulwochen:
Schon jetzt steht fest, dass sich die Schülerinnen und Schüler während der ersten zwei
Schulwochen dreimal wöchentlich den Antigen-Selbsttests zu unterziehen haben
werden.
- Zum Thema „Selbsttestungen“ haben Sie bereits am 2. Juli 2021 eine E-Mail vom
Team Kommunikation des BMBWF erhalten, in der Ihnen angekündigt worden ist,
dass die Schulen durch das Ministerium in der letzten Ferienwoche mit
Kontingenten für Testungen in den ersten zwei Schulwochen ausgestattet werden.
Es wird derselbe Testrhythmus wir schon vor den Ferien gelten (Montag, Mittwoch
und Freitag).
- Wir bitten sie auch, dass Sie von den Eltern/Erziehungsberechtigten bzw. von den
über 14-jährigen Schüler/innen für das Schuljahr 2021/22 neue
Einverständniserklärungen zur Durchführung der Testung einholen. Die
aktualisierte Version ist unter www.bmbwf.gv.at/selbsttest zu finden.
- Für die Volksschulen enthält die E-Mail vom 2. Juli 2021 in Zusammenhang mit den
Tests auch wertvolle Hinweise für den Umgang mit „Erstklässlern“ und ihren
Eltern/Erziehungsberechtigten.

3. Für alle Schulen – Masken für Lehrpersonen:
-

Bitte überprüfen Sie, ob an Ihrer Schule für mindestens einen Monat genügend
FFP2-Masken für die Lehrpersonen vorhanden sind. Falls nicht, fordern Sie bitte ein
entsprechendes Kontingent bei Herrn Stefan Streiter an (stefan.streiter@bildungtirol.gv.at).

4. Für alle Schulen – Vorrat an Desinfektionsmitteln:
Alle Schulen sollten für wenigstens einen Monat genügend Desinfektionsmittel
vorrätig haben.
- Die Bundesschulen müssten aufgrund der Auflösung der „Notkontingente“ an
Desinfektionsmitteln mit ausreichend Desinfektionsmitteln ausgestattet sein. Falls
nicht, wenden Sie sich bitte an Herrn Stefan Streiter (stefan.streiter@bildungtirol.gv.at).
- Für alle anderen Schulen obliegt die Versorgung mit Desinfektionsmitteln den
jeweiligen Schulerhaltern. Falls nötig, setzen Sie sich bitte rechtzeitig bezüglich der
Aufstockung des Vorrates mit Ihrem Schulerhalter in Verbindung.
5. Für alle Schulen – Nominierung von Corona-Beauftragten an den Schulen:
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat den Auftrag
erteilt, dass an allen Schulen eine Corona-Beauftragte oder ein Corona-Beauftragter
nominiert werden muss. Bitte machen Sie sich frühzeitig Gedanken darüber, wem an
Ihrer Schule diese Aufgabe übertragen werden soll.
6. Für alle Schulen – Vorinformation zur künftigen zusätzlichen Möglichkeit zur
Kommunikation mit Eltern und Erziehungsberechtigten:
Im neuen Schuljahr wird für Schulen über das Tiroler Schulnetz eine neue zusätzliche
Möglichkeit eröffnet werden, um mit Eltern und Erziehungsberechtigten zu
kommunizieren. Über die Möglichkeit der Nutzung von tsn-Diensten nach
entsprechendem Selbstregistrierungsprozess, wird eine entsprechende Information
an die Schulleitungen ergehen, sobald die technische Implementierung im Laufe des
ersten Semesters erfolgt sein wird. Es wird dann Sache der Schulleitungen sein, die
Auswahl der freizuschaltenden Dienste für die eigene Schule zu treffen und die Eltern
und Erziehungsberechtigten darüber in Kenntnis zu setzen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Sommer!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

