Mittwoch, 23. Dezember 2020
An alle Mitglieder der Schulgemeinschaft

Unterricht in Präsenz zu 75% ab dem 07. Jänner 2021

Werte Mitglieder der Schulgemeinschaft,
wie Sie sicherlich der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes bei Gefahr im Verzug
Nr. 76/2020 vom 21.12.2020 bzw. den Medien entnommen haben, wird es ab 07. Jänner 2021 möglich
sein, insgesamt 75% der Schüler*innen in Präsenz zu holen. Wir haben lange darüber nachgedacht,
welche Klassen und wie lange wir diese Klassen in die 100%ige Präsenz holen.
Wir gehen davon aus, dass eine positive Wirkung eher dann erzielt werden kann, wenn der Zeitraum
kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum angelegt ist.

Deswegen haben wir uns wie folgt entscheiden:
•
•

•

die 1. Klassen werden ab 07. Jänner 2021ständig in 100%iger Präsenz an der Schule sein,
genauso wie zu Jahresbeginn;
die 5. Klassen werden sich im zwei-Wochen-Rhythmus abwechseln mit den 2. Klassen, was
bedeutet, dass die 5. Klassen 2 Wochen in 100%iger Präsenz sind und anschließend wieder für
2 Wochen zum gewohnten 50%-System des Schulbeginns (Gruppe VIOLETT und Gruppe
TÜRKIS) wechseln. Während sich die 5. Klassen im 50%-System befinden, sind die 2. Klassen in
100%iger Präsenz an der Schule usw. Daraus ergibt sich, dass die 5. Klassen ca. 12 Wochen und
die 2. Klassen ca. 10 Wochen in 100%iger Präsenz sind.
die 3. und 4. Klassen bleiben dementsprechend im gewohnten 50%-System des Schulbeginns
(Gruppe VIOLETT und Gruppe TÜRKIS). In besonderen Fällen hätten wir die Möglichkeit für
einen beschränkten Zeitraum bzw. für eine beschränkte Schülerzahl Sonderlösungen
anzupeilen und auch diese in die 100%ige Präsenz zu holen.

Dieser Mitteilung ist eine entsprechende Übersicht der Klassen in 100%iger bzw. in 50%iger Präsenz
als Anlage beigefügt.

Für alle Klassen, welche sich in 50%iger Präsenz befinden, möchten wir im Jänner 2021 durch
zusätzliche Webcams mit Stativ, welche wir in der Klasse variabel aufstellen können, die Möglichkeit
erweitern, die Schüler*innen von zuhause aus am Regelunterricht teilnehmen zu lassen.

Es wird außerdem notwendig sein, einige Klassen aufgrund der Schülerzahl in andere Räume zu
verlegen. Der entsprechende Plan ist dieser Mitteilung als Anlage beigefügt.

Schülertransporte:
Die Abteilung Mobilität bereitet sich darauf vor, die Schülerströme im Jänner 2021 durch eine
Potenzierung der Transporte zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende gut aufzufangen, neben
zusätzlichen Transporten, werden zu Beginn die Schülerströme auch entsprechend auf die
unterschiedlichen Transporte verteilt, dazu wird eigenes Personal vorgesehen. Alle Schülerfahrten
werden über APP und www.suedtirolmobil.info einsehbar sein. Ganz wichtig ist natürlich, dass sich alle
Schüler*innen an die Hygienebestimmungen halten (Abstand, Mund-Nasenschutz, Hygiene...); die
Einhaltung der Hygienebestimmungen wird kontrolliert und die Nichteinhaltung geahndet. Eine
entsprechendes Informationsschreiben ist in Ausarbeitung und wird Ihnen umgehend weitergeleitet.

Wir hoffen natürlich, dass die Situation rund um Covid 19 es zulassen wird, die 75% in Präsenz aufrecht
zu lassen. Andernfalls sind wir als Schule aber auch die Schüler*innen inzwischen so flexibel, uns sofort
auf ein anderes System einzustellen.

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft - insbesondere bei den Lehrpersonen
und den Schüler*innen - für den Einsatz und die Flexibilität, die die letzten Monate erforderten. Vielen
Dank!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine erholsame Zeit.

Freundliche Grüße
Der Schuldirektor
Simon Raffeiner
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlagen:
Plan mit den Präsenzen
Plan der Klasseneinteilung
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