Corona-Update des Bildungsdirektors
24.8.2021

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
heute geben wir Ihnen in kompakter Form die wichtigsten Informationen über die
bevorstehende Impfaktion, die für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren kurz nach Beginn
des Schuljahres 2021/22 angeboten wird.
Für die Schulen der Sekundarstufe I und II – Impfaktion für Schülerinnen und Schüler ab 12
Jahren:
Damit das neue Schuljahr in möglichst großer Normalität ablaufen kann, muss nach wie vor
darauf geachtet werden, dass COVID-19-Infektionen möglichst vermieden werden können. Ein
wichtiger Baustein dabei sind die Schutzimpfungen, die inzwischen auch für Kinder und
Jugendliche ab dem Alter von 12 Jahren möglich sind.
Wünschenswert wäre, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler schon geimpft in das
neue Schuljahr starten. Die Gelegenheit dazu besteht bereits jetzt in den Impfzentren des
Landes Tirol.
Da aber nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle diese Möglichkeit noch vor dem
Ende der Sommerferien nutzen werden, wird eine Impfaktion über die Schulen in die Wege
geleitet. Die Schulleitungen der Sekundarstufe I und II werden dazu ausführliche
Informationen und Handlungsanleitungen in der kommenden Woche zugesandt erhalten. Die
ersten Impftermine werden ab der zweiten Schulwoche angeboten.
Damit Sie aber frühzeitig wissen, was geplant ist, geben wir Ihnen dazu schon heute die
folgenden Hinweise:
-

-

-

-

Sie werden ein Schreiben mit der Bitte um Weiterleitung (noch vor Schulbeginn)
übermittelt erhalten, das Bildungslandesrätin Dr.in Beate Palfrader und
Gesundheitslandesrätin Mag.a Annette Leja an die Eltern und
Erziehungsberechtigten sowie an die Schülerinnen und Schüler richten.
Gleichzeitig werden Sie – ebenfalls mit der Bitte um Weiterleitung – den für die
Impfung notwendigen Aufklärungs- und Dokumentationsbogen erhalten, der
auch die Einverständniserklärung enthalten wird. Der Bogen ist dann bis zum 17.
September 2021 einzusammeln.
Mit der für Ihre Schule vorgesehenen Impfstraße ist nach Vorliegen der
Einverständniserklärungen Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktdaten werden Sie
mit dem ausführlichen Informationsschreiben erhalten.
Die Hinfahrt zur und Rückfahrt von der Impfstraße muss organisiert werden. Die
Kosten für die An- und Rückfahrt werden vom Land Tirol übernommen.

-

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen beaufsichtigt werden.
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht teilnehmen, gilt regulärer Unterricht.
Die Impfaktion wird zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt werden.

Für die Zeit bis zum Schulbeginn wünschen wir Ihnen noch möglichst entspannte und
erholsame Tage!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

