
 
Kastelruth, den 12.09.2022 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler des 

Schulsprengels Schlern  

 

z.K. an die Lehrpersonen und die Mitarbeiter*innen der Verwaltung 

des Schulsprengels Schlern 

 

Beginn des Schuljahres 2022/23 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie alle ganz herzlich im neuen Schuljahr am Schulsprengel Schlern begrüßen.  

Am 01.09. habe ich die Nachfolge von Herrn Manfred Piok angetreten und möchte mich Ihnen daher 

kurz vorstellen. Ich habe viele Jahre als Französischlehrerin an verschiedenen Südtiroler Oberschulen 

unterrichtet und war die letzten zwei Jahre als Mentorin im Ausbildungslehrgang der Sekundarstufe 

an der Bildungsdirektion tätig. Nun freue ich mich auf meine neue Aufgabe und auch auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Einige von Ihnen werde ich an den Elternabenden der Mittelschule, 

nämlich am 26.09. (1. Klassen) und am 03.10. (2.und 3. Klassen) persönlich begrüßen dürfen. Den 

Schüler*innen der Mittelschule sowie der Grundschulen von St. Michael und St. Oswald bin ich 

bereits bei den Eröffnungsfeiern begegnet. An den beiden Grundschulstellen konnte ich dabei dank 

der dort sehr herzlichen Begrüßung einen ersten Blick in die zauberhafte Welt der Klein- und 

Kleinstschulen werfen. Die anderen Grundschulstellen werde ich in den nächsten Wochen und 

Monaten besuchen. 

Wie Sie vielleicht schon gespürt haben sind wir dieses Schuljahr - im Vergleich zu den 

vorhergehenden - mit einem „vorsichtigen Normalbetrieb“ gestartet: Wir haben momentan keine 

Maskenpflicht, keine Sicherheitsabstände und keine Impflicht mehr, Ausflüge sind erlaubt und 

Menschenansammlungen nicht verboten. Was uns aus den letzten Monaten bleibt und woran wir 

auch weiterhin festhalten wollen ist ein häufiges Lüften der Klassenzimmer und regelmäßiges 

Händewaschen. Schüler*innen mit COVID-19-typischen Symptomen dürfen die Schule natürlich 

nicht betreten, allerdings gehört ein leichter Schnupfen ohne erhöhte Temperatur noch nicht dazu. 

In diesen Fällen tragen die Schüler*innen lediglich eine Maske während des Aufenthalts in der 

Schule. 

Sollten Ihre Kinder jedoch die bekannten Covid-Symptome zeigen, bitten wir Sie diese nicht in die 

Schule zu schicken und einen Test durchführen zu lassen. Kinder, die positiv getestet wurden, 

müssen in Isolierung gehen: 



 
- Bei Fällen, die asymptomatisch bzw. seit mindestens 2 Tagen asymptomatisch sind kann die 

Isolierung dann nach 5 Tagen beendet werden, sofern am Ende der Isolationszeit ein negativer 

Antigen- oder Molekulartest durchgeführt wird.  

- Bei anhaltender Positivität kann die Isolierung am Ende des 14. Tages beendet werden, unabhängig 

davon, ob ein Test durchgeführt wird. 

Für die Rückkehr in die Schule nach einer Quarantäne wegen einer COVID-19-Erkrankung ist im 

ersten Fall ein negatives Testergebnis erforderlich. Dieses muss im Sekretariat vor der ersten 

Schulstunde abgegeben werden. Eine Zuschaltung von Schüler*innen in Quarantäne sowie 

Fernunterricht sind zurzeit nicht mehr vorgesehen. 

Diese Maßnahmen orientieren sich an der momentanen Situation und können bzw. müssen bei 

Bedarf angepasst werden. Daher möchte ich Sie nochmals daran erinnern, dass in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln bis vorerst Ende September Maskenpflicht besteht!  

Wir werden auch dieses Schuljahr fortfahren mit dem Digitalen Register zu arbeiten. Den 

Benutzerzugang dazu haben Sie bereits per Mail zugeschickt bekommen. Über das Register erhalten 

Sie Informationen zu Ihren Kindern, zum Unterricht an der Schule, zu Projekten und im Allgemeinen. 

In der Mittelschule erhalten Sie außerdem weiterhin Informationen zu den Noten Ihrer Kinder. 

Entschuldigungen für Fehlzeiten der Schüler*innen erfolgen direkt über das digitale Register. 

Notwendige Voraussetzung um in das Register einzusteigen sind wie in den letzten Jahren ein Gerät 

mit Zugang ins Internet: Smartphone, Tablet, Notebook oder PC. Als Browser wird Firefox 

empfohlen. Nur für die Ausflüge werden wir noch mit Ankündigungen in Papierform arbeiten, damit 

Sie die Genehmigungen händisch unterschreiben können. 

Sie haben auch die Möglichkeit sich Mitteilungen, die Sie über das digitale Register erhalten, an Ihr 

privates Postfach senden zu lassen. Bei großen Unklarheiten im Umgang mit dem Register stehen 

Ihnen für die Mittelschule Lehrpersonen an zwei Terminen zur Verfügung:  

Montag, 26. September von 17 Uhr - 18 Uhr 

Dienstag, 11. Oktober von 15:30 Uhr – 17 Uhr  

Die Anmeldung dazu erfolgt über das Sekretariat. Kleinere Fragen lassen sich an den Elternabenden 

der Grund- und Mittelschule klären. 

Neu ist auch die „Sammelbescheinigung“, in der Sie (fast) alle wichtigen Informationen Ihr Kind 

betreffend einmal für die ganze Grund- und Mittelschulzeit angeben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun einen guten und etwas sorgloseren Start ins neue 

Schuljahr.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Sonja Di Luca  

Schulführungskraft 

 


