
 

 

Brixen, 01.04.2021 

An alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 

 

 

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

 

 

Werte Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

wie Sie sicherlich der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes bei Gefahr im Verzug 
Nr. 15/2021 vom 19.03.2020, dem Rundschreiben der Bidungsdirektionen vom 29.03.2021 bzw. den 
Medien entnommen haben, wird es ab 07.04.2021 möglich sein, insgesamt 75% der Schüler*innen in 
Präsenz zu holen. 

In Präsenz dürfen jene Schüler*innen, welche zweimal wöchentlich den Nasenflügeltest durchführen. 
Hierzu ist die Einwilligung zum Test der Eltern bzw. der volljährigen Schüler*innen selbst notwendig; 
die Vorlage wurde bereits über das digitale Register versendet und wird dieser Mitteilung beigelegt 
und muss bis zum 07.04.2021 an die Schule gesendet werden. Ich lege Ihnen auch die Operativen 
Indikationen des Sanitätsbetriebes bei und verweise auf die entsprechende Website der Sanität 
(https://www.sabes.it/de/covid19/Nasenbohrertest-in-den-Schulen.asp). 

Der genaue Ablauf der Testungen wird nach den Osterferien den Schüler*innen mitgeteilt; um keine 
Unterrichtszeit zu versäumen, planen wir die Testungen während der EVA-Zeit gleich am Morgen 
durchzuführen und zwar immer am Montag und am Donnerstag. Die Schüler*innen werden einen 
großen Teil der Testung in Eigenverantwortung erledigen mit der Betreuung einer Lehrperson.  

 

Der Plan der 100%igen bzw. 50%igen Präsenz der Klassen wurde überarbeitet; es wurden nun auch die 
3. und 4. Klassen berücksichtigt. Genauere Informationen entnehmen Sie dem Plan anbei sowie der 
darin enthaltenen Legende. Beachten Sie, dass es vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten kommt, dies ist 
der Tatsache geschuldet, dass maximal 75% der Schüler*innen in die Präsenz kommen dürfen. 

In einigen Fällen wird es bei der 100%igen Präsenz zu einem Raumwechsel kommen, was den 
betreffenden Klassen aber rechtzeitig mitgeteilt wird. 

 

In Hinblick auf den Nachmittagsunterricht sei erwähnt, dass es wieder möglich ist, im Freien Speisen 
und Getränke zu sich zu nehmen, wenn der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. 

https://www.sabes.it/de/covid19/Nasenbohrertest-in-den-Schulen.asp


 

Für einige Räume mit hoher Schüler*innen-Anzahl hat uns die Firma Durst Group AG insgesamt 
19 Luftdesinfektionsgeräte (Durst Habitat) zur Verfügung gestellt (vgl. https://habitat.durst-
group.com/), welche die Virenlast in Innenräumen reduzieren. Wir danken der Firma Durst Group AG 
dafür! 

Soweit zu den Rahmenbedingungen… Ich möchte mich an alle Schüler*innen wenden und Ihnen 
nahelegen, wie wichtig es ist, sich an alle Regeln (Mund-Nasenschutz, Hygiene, Abstand…) zu halten 
und das nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem Weg zur Schule sowie in der Freizeit. Wir alle 
können dazu beitragen, dass die Schulen offen bleiben dürfen. 

Schüler*innen und Lehrpersonen haben sich redlich bemüht, auch während des Fernunterrichtes 
einen hochwertigen Unterricht zu gestalten, nun ist es aber notwendig so lange wie möglich in die 
Präsenz zu kommen. In den kommenden zwei Monaten wollen wir gemeinsam und im sozialen 
Austausch das Erlernte festigen und unsere Kompetenzen erweitern. 

Für die Lehrpersonen ist es wichtig, die Zeit in Präsenz gut zu nutzen und nicht der Versuchung zu 
erliegen, das Sammeln von Leistungsnachweisen in den Vordergrund zu stellen; wir dürfen gewiss sein, 
dass die im Fernunterricht gesammelten Bewertungselemente ihre Gültigkeit haben. 

Für die Schüler*innen war es sicherlich schwierig, sich konstant von zuhause aus zu motivieren, umso 
mehr ist es notwendig, sich in den kommenden zwei Monaten auf den Unterricht einzulassen und 
wieder in eine Routine des Lernens zu kommen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine erholsame Osterzeit und freue mich euch wieder in der 
Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Der Schuldirektor 
Simon Raffeiner 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 

Anlagen: - Einwilligung Nasenflügeltest 
- Operative Indikationen zum Nasenfügeltest 
- Plan zur Präsenz ab 07.04.2021 

https://habitat.durst-group.com/
https://habitat.durst-group.com/
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