Christian Josef Tschuggmall
Landesberufsschule Brixen
Elternmitteilung

20. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Unterricht ab Dienstag, 24.11.2020
Der Unterricht in allen Klassen der Oberstufe erfolgt weiterhin im Fernunterricht, jedoch dürfen die
Schüler/-innen – in der gleichen Form wie Anfang November– zum Praxisunterricht in die Schule kommen.
Ab Dienstag!
also:
 Der Stundenplan wurde an diese Situation angepasst; einige Nachmittage sind nun frei.
 Damit können wir in Kürze für Schüler/-innen, die besondere Unterstützung brauchen, besondere
Angebote machen. Derzeit werden Schüler/-innen mit solchen Bedürfnissen ermittelt; umgehend
gibt es dann die Möglichkeit für diese, sich für ein Unterstützungsangebot zu melden.
 Der Unterricht für Schüler/-innen der Lehrgänge Berufsfindung und Anlehre findet weiterhin in
Präsenz statt.
Aktion „Südtirol testet“
Auch wir ersuchen nochmals alle Schüler/-innen, Eltern, Familien an der Testaktion
teilzunehmen!!
Wer mitmacht, hilft:
- selbst zu wissen, ob er/sie das Virus in sich trägt und – bei positiver Testung - dann auch
andere, Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen/-kolleginnen, gefährden und im
Extremfall unbewusst eine Ansteckung verursachen würde, die besonders für ältere Menschen
auch zum Tod führen kann.
Und leider haben wir bzw. einige von uns diese Situation sogar mehrfach auch im engen Umfeld
erlebt!!!
- Wer mitmacht, leistet einen aktiven Beitrag, die Infektionsdynamik einzubremsen, die
Infektionskurven zu drücken und hilft dadurch, dass wir früher in einen „erträglicheren
Zustand“, auch mit besserem Schulbetrieb, zurückkommen.
- Wer mitmacht, leistet einen Beitrag zur Entlastung von Menschen, die in Krankenhäusern und
Altenheimen bis an die Grenzen der Belastung arbeiten müssen.
- Wer mitmacht, zeigt sich solidarisch für die Gemeinschaft und Gesellschaft und respektiert
auch die Arbeit von vielen freiwilligen Helfern/Helferinnen in diesen Tagen.
Die Aktion ist und bleibt freiwillig. Wer sich dieser Aktion entzieht, muss nicht mit Ausschluss - etwa
von der Schule - rechnen.
Meldung bei positivem Ergebnis
Ich ersuche aber jene Schüler/-innen bzw. Eltern, uns im Falle eines positiven Tests zu informieren,
auch wenn es in der Familie „passiert“. Wir klären dann das weitere Vorgehen.
Wir bitten in diesem Fall dringend um verantwortungsvolle Vorsicht!!
Meldung an die Covid-Beauftragten der Schule, siehe unten (auch am Wochenende)

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 (ab Montag ab 07:00 Uhr)

•

Jeweiliger Klassenvorstand

