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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Umstände haben sich in einer Woche radikal verändert; wir hoffen, dass Sie gesund geblieben sind!
Unterricht ab Montag, 09.11. – und bis auf Widerruf:
Der Unterricht in allen Klassen der Oberstufe ist auf Fernunterricht umzustellen.
Wir können jedoch den Praxisunterricht in Präsenz, also in der Schule, durchführen.
Maßnahmen:
 in der Regel sind nun alle Klassen/Gruppen im Fernunterricht und zu Hause. Lediglich an Praxistagen
kommen sie, wie bisher, an die Schule.
 Best. technische Fächer, die auch im Fernunterricht geleistet werden können (z. B. in einigen Klassen
der Fachinformatik oder Handel und Verwaltung) – führen wir auch im Fernunterricht.
 Der Stundenplan wird angepasst und noch am Wochenende (vielleicht noch bis heute Freitag
Abend) über den MESSENGER mitgeteilt! Bitte häufig auslesen – und sich informiert halten!
Das ist notwendig, da in einigen Fällen Praxisunterricht zeitlich neu eingeteilt werden muss, und um
neue Unterstützungsangebote für alle Schüler*innen zugänglich zu machen.
 Der Unterricht für Schüler/-innen der Lehrgänge Berufsfindung und Anlehre findet weiterhin in
Präsenz statt.
 Und - alle SchülerInnen tragen verpflichtend die „chirurgische Maske“!
Die Schule berät über weitere Angebote, um Schüler in Schwierigkeiten zu unterstützen, bes. jene, die
Anrecht aufgrund einer Diagnose haben. In den nächsten Tagen erwarten Sie hierzu weitere Informationen.
Personen & Schüler/-innen in „Zweifelsfällen“, bei Infektionen/pos. Test´s im nahen Umfeld, in „roten
Gemeinden“:
Bitte helfen Sie das Risiko für sich und andere klein zu halten, meiden Sie Kontakte wo immer es geht,
sehen Sie dann ggf. auch von Präsenzunterricht an der Schule ab. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Eltern,
die in den letzten Wochen in diesem Sinn vorausschauend und verantwortungsvoll gehandelt haben.
Unsere Schule ist auf „sicheren Schulbesuch“ hin durchorganisiert; bisher hat es nur einen einzigen
Infektionsfall – der sich außerhalb der Schule ereignet hat – gegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Rederlechner, Direktor

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

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

