Corona-Update des Bildungsdirektors
23.3.2020
Sehr geehrte Frau Direktorin,
sehr geehrter Herr Direktor,

Wegen der besonderen Lage, in der wir uns befinden, wende ich mich heute wieder mit fünf wichtigen
Hinweisen an Sie:

1. Betrifft APS und AHS-Unterstufen – Meldungen von Lehrpersonen, die sich in den Osterferien
freiwillig für die Betreuung zur Verfügung stellen, und Meldung des erhobenen Betreuungsbedarfs
durch die Eltern und Erziehungsberechtigten:
Im „Corona-Update“ vom 21. März 2020 („Betreuung in den Osterferien“) habe ich darum gebeten,
die Meldungen per E-Mail an Kollegen Florian Brückler zu übermitteln.
In dem Bemühen, Ihnen die Meldungen und uns die Auswertung zu erleichtern, wurden dafür aber
inzwischen zwei Webformulare entwickelt, und ich bitte Sie, Ihre Meldungen über diese Formulare
online abzugeben.
Die Links für die Meldung der Freiwilligen (bis Donnerstag, 26. März 2020) und den Betreuungsbedarf
(bis Mittwoch, 1. April 2020) wurden den Schulleiterinnen und Schulleitern am 23. März per E-Mail
bekanntgegeben.

2. Betrifft APS und AHS-Unterstufen – Schwangere Lehrinnen:
Schwangere zählen zwar grundsätzlich nicht zu den Risikogruppen, aber die Schulleitungen sollten auf
Schwangere besonders Rücksicht nehmen und diese möglichst nicht zur Betreuung einteilen.

3. Betrifft alle Schulen – Journaldienst:
Ich erinnere noch einmal daran, dass an allen Schulen, die nicht aufgrund des Epidemiegesetzes oder
aufgrund des Tiroler Schulorganisationsgesetzes geschlossen sind, ein Journaldienst aufrechterhalten
werden muss, auch an jenen Schulen, in denen keine Betreuung von Schülerinnen und Schülern
stattfindet. Ich ersuche dringend um Einhaltung dieser Vorgabe.

4. Betrifft alle Schulen – kein neuer Lernstoff:
Es liegen uns Berichte vor, dass im Fall von mindestens fünf Schulen im Rahmen des Homeschooling
Schülerinnen und Schülern auch neuer Lernstoff aufgetragen worden ist. Ich erinnere zum
wiederholten Mal daran, dass dies nicht zulässig ist, und ersuche Sie, alle Lehrpersonen Ihrer Schule
ebenfalls noch einmal daran zu erinnern.

5. Betrifft die maturaführenden Schulen – Thema Zentralmatura:
Heute zu Mittag haben Sie direkt vom Bundesministerium eine E-Mail bezüglich der weiteren
Vorgangsweise bei der Zentralmatura sowie als Anhang den Brief des Herrn Bundesministers an die
Maturantinnen und Maturanten erhalten mit der Bitter um Weiterleitung an diese.

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis für die regelmäßig einlangenden „Corona-Updates“ und
die damit verbundenen Aufträge.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier

