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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn der Herbstferien möchte ich Ihnen einen kurzen „Lagebericht“ zur Situation unserer Schule
inmitten der zweiten Welle zukommen lassen.
Schulbeginn
Dieser gelang aus organisatorischer Hinsicht gut, es gab einige Tage Warmlaufzeit zu den zunächst
komplizierteren Stundenplänen, seitdem laufen (fast) alle Klassen routiniert im Wechselspiel zwischen Aund B-Wochen. Einige Probleme bereitete zunächst die Technik, diese konnten bald behoben werden. In
allen Klassen läuft nun der Präsenzunterricht synchron mit dem Fernunterricht, den die Schüler/-innen in
der Fernlernwoche mitmachen (was bis auf wenige Einzelfälle einigermaßen gut gelingt). Dabei muss
festgehalten werden, dass Fernunterricht nicht die gleiche Qualität hat wie die Betreuung vor Ort, das ist
klar und kann auch nicht der Anspruch sein. Wichtig war es uns, dass auch die Schüler/-innen Zuhause die
„Unterrichtsstruktur“ der Schule erleben und damit einen strukturierten Tagesablauf mit aktivem
betreutem Lernen.
Hygiene- und Sicherheitskonzept
Es wurde mit allen Schülern/-innen ausgiebig durchgenommen und erklärt; wir erleben in der Schule
weitestgehend disziplinierte Schüler/-innen, das Einfordern der Regeln läuft weitgehend problemlos, es ist
Standard. Alle Klassen sind mit dem primären Fokus auf Sicherheit organisiert, alle Schülergruppen sind
klein. Wir meinen, dass man sich IN der Schule nicht infizieren kann (wobei wir keinen Einfluss auf das
außerschulische Geschehen haben, insbesondere macht der Schülertransport da und dort Bedenken).
Dabei ändern sich laufend die Vorgaben und Risikoanalysen. Im November muss zum Beispiel jede
Schülerin, jeder Schüler – mit den blauen chirurgischen Masken in die Schule kommen; ein einfacher MundNasenschutz aus Stoff usw. – genügt nicht mehr.
Mensa und Verpflegung
Die Mensa, von der Gemeinde Brixen für die Schüler/-innen aller Schulen geführt, und für alle mit dem
Angebot der „Lunchpakete“ anstatt des warmen Essens: Hier gab es erhebliche Probleme am Beginn, weil
die Lunchpakete zu klein waren und nicht satt machten. Mehrere Interventionen haben aber gefruchtet,
die Lunchpakete sind nun „anständig“ groß und sicher ausreichend. Zugleich haben sich aber auch viele
Schüler/-innen inzwischen oder bald nach Beginn zurückgezogen; diese sollten es nach den Ferien noch
einmal probieren.
Zur Erinnerung: In der Regel benötigen die Schüler/-innen nur am Praxistag ein Mittagessen, da sie sonst ja
heimfahren (Ausnahme Heimschüler/-innen). Da einige Eltern vorwurfsvoll waren, da die Mensa derzeit
nicht ausgelastet scheint, möchte ich anmerken, dass es aus epidemiologischer Sicht keine Option sein
kann, Schüler/-innen in der Wartschlange auf engem (engstem!) Raum vor dem Eintritt in die Mensa einige
Minuten warten zu lassen. Heimschüler/-innen – und eine Gruppe von Schülern/-innen mit besonderen
Bedürfnissen - dürfen die Mensa wie bisher nutzen, damit bleibt das Menschenaufkommen überschaubar
und eben – sicher.
Vorkommnisse und richtiges Verhalten im Verdachtsfall
Nahezu alle Schulen hatten ihren ersten Covid-Fall, auch unsere Schule in der vorletzten Woche in einer
Klasse, während ein Verdachtsfall in einer anderen Klasse sich als unbestätigt herausstellte, und fast
laufend Schüler/-innen von den Eltern zur Sicherheit „abgezogen“ werden, sobald sich in der Familie oder
im Kontaktkreis ein Verdachtsfall ergibt. Jene ganze Klasse wurde sofort nach Bekanntwerden in den
Fernunterricht „versetzt“, Lehrlinge und Eltern wurden informiert, dass sie vorsichtig sein müssen und ihre
Kontakte reduzieren mögen; alle Lehrlinge wurden zu Ende der letzten Woche zum Test gerufen. Räume

wurden desinfiziert. Schüler/-innen in Verdachtssituationen werden ebenso in den Fernunterricht
„geschickt“.
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir, dass es eminent wichtig ist, bei Verdachtsfällen die Schule sofort (!!)
zu informieren - Covidbeauftragte, Schulleitung, Sekretariat, Klassenvorstand – egal wie und wen, aber
bitte rasch melden, auch am Wochenende. (Unten noch einmal die wichtigsten Telefonnummern und
Mailadressen). Nur dann können wir rasch reagieren und die möglichen Infektionsketten reduzieren, indem
wir den Unterricht auf Fernunterricht verlegen und über die weiteren Schritte entscheiden, sobald die
Abklärung mit dem Department für Gesundheitsvorsorge erfolgt.
Elternsprechtag Ende November
Dieser findet nicht in der gewohnten Form statt, das ist derzeit nicht denkbar.
Unser Angebot: Der Klassenrat wird für jede/-n Schüler/-in ein Informationsblatt vorbereiten, in dem die
Lehrkräfte der einzelnen Fächer einen kurzen Statusbericht abgeben. In wenigen Sätzen oder Begriffen wird
die Situation in Bezug auf Lernfortschritt und Lernhaltung ausgedrückt, sodass eine Einschätzung möglich
ist; dieser „Spiegel“ wird den Eltern via Mail zugestellt.
Aufgrund der Situation wird der Klassenvorstand dabei auch mitteilen, ob es aus der Sicht der Schule
Gesprächsbedarf gibt oder nicht. Zugleich werden die Eltern um Rückmeldung ersucht, ob sie die Situation
aus Elternsicht besprechen möchten.
Nur mehr jene Eltern, wo es dann Gesprächsbedarf gibt, werden an einem Abend (in der letzten
Novemberwoche) zu einer Aussprache über die „Teams“-Plattform eingeladen. Das läuft elternseitig über
den Schüleraccount (Teams), d. h. formal-technisch wird der/die Schüler/-in zur Besprechung eingeladen,
teilnehmen möge dann aber ein Elternteil, dieses wird dabei vom/von der Schüler/-in „begleitet“ und
technisch unterstützt. Das Gespräch führt der Klassenvorstand (und evtl. eine weitere Lehrperson).
Sollte es weiteren Klärungs-/Besprechungsbedarf, z. B. mit einer bestimmten Lehrkraft geben, wird dies
dabei auch festgestellt und in einem zweiten Moment organisiert.
Formulare beim Wiedereintritt
Ihnen wurden bereits Formulare zugestellt. Zur Erinnerung: Wenn ein/-e Schüler/-in fehlt, einen Tag oder
länger – ist aufgrund der u. U. epidemiologischen Situation eine genaue Klärung notwendig, warum, wie
lange jemand fehlte und wie die gesundheitliche Situation bei der Rückkehr an die Schule ist.
Es gibt folgende Fälle:
• Abwesenheit aus nicht gesundheitlichen Gründen - Formblatt 1
• Abwesenheit BIS ZU 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen, die IN VERBINDUNG mit einer
möglichen SARS-CoV-2-Infektion stehen – Formblatt 2 A (für vollj. Schüler/-innen Formblatt 3 A)
• Abwesenheit BIS ZU 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen, die die NICHT in Verbindung mit einer
möglichen SARS-CoV-2-Infektion stehen – Formblatt 2 B (für vollj. Schüler/-innen Formblatt 3 B)
• Abwesenheit aufgrund von Quarantäne - Formblatt 5
• Abwesenheit von MEHR ALS 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen, vom Arzt auszustellen Formblatt 4
Die Formblätter sind auch auf der Homepage der Schule abrufbar: www.tschuggmall.berufsschule.it
50 % Fernunterricht. Reorganisation der Klassen?
Seit dem 28.10.20 haben alle Schulen nach der Mittelschule die Auflage, mindestens 50 % der Schüler/innen im Fernunterricht auszubilden. Wir kamen diesem Verhältnis von Anfang an nach, so dass sich jetzt
keine Änderungen ergeben.
Da jedoch unerwartet viele Schüler/-innen die Fachschulen in Richtung Lehre „verlassen“ haben, ergeben
sich in einigen Klassen auch deutlich kleinere Schülerzahlen, so dass es – würden wir die Klassen jetzt
einteilen – zu einer optimaleren Organisation und mit mehr Präsenzunterricht als derzeit kommen würde.
Wir behalten uns vor, mit Semesterwechsel – also ab Jänner - einige Parallelklassen neu einzuteilen, um
dies zu erreichen. Jedoch kann dies nur dann unternommen werden, wenn die allgemeine Situation sich

spürbar entspannt. Stand heute, Ende Oktober, würde es sich verbieten, Schüler/-innen mehr als bisher in
Präsenz in die Schule zu holen.
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen, wir wünschen Ihnen und uns allen, gesund
durch diese Zeit zu kommen und – im Ernstfall -, dass jeder betroffene Mensch möglichst unbeschadet die
Infektion übersteht.
Bitte bleiben wir alle vorsichtig, auch im kleinen privaten Kreis!

Mit freundlichen Grüßen
Martin Rederlechner, Direktor

Ansprechpartner der Schule im Fall von „verdächtigen“ Erkrankungen:
•

Covid-Beauftragte
Helmut Faller helmut.faller@schule.suedtirol.it
Melanie Zingerle melanie.zingerle@schule.suedtirol.it

•

Schulleitung
Martin Rederlechner martin.rederlechner@schule.suedtirol.it

•

Sekretariat Tel. 0472 273900 und 0472 273922

•

Jeweiliger Klassenvorstand

