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Kastelruth, am 01.10.2020 

An die Eltern- und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler des  

Schulsprengels Schlern 

 

z.K.  

an die Lehrpersonen und die Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung 

des Schulsprengels Schlern 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

mittlerweile läuft der Unterricht an den Schulen unseres Sprengels seit knapp vier Wochen. Nach 
einem halben Jahr sind endlich wieder Kinder und Jugendliche in den Schulgebäuden – das ist das 
Wichtigste. Mittlerweile wissen wir alle, dass das nicht selbstverständlich ist.  

„Hilf mir, es selbst zu tun“, dieser Grundgedanke aus der Montessori-Pädagogik ist natürlich nicht 
neu an unserem Sprengel. Trotzdem achten wir heuer im Rahmen unserer Unterrichtsorganisation 
besonders auf das selbstorganisierte Lernen: im Fachunterricht, bei der Lernberatung und auch beim 
Lernen mit digitalen Plattformen. Dabei arbeiten wir an verschiedenen Kompetenzen, die eine Basis 
für den weiteren Lern- und Lebensweg bilden und die Schülerinnen und Schüler auch befähigen, in 
einer eventuellen Phase des Fernunterrichts möglichst selbstständig arbeiten und lernen zu können. 
Die Lehrpersonen haben sich zur Arbeit mit digitalen Plattformen weitergebildet und bilden sich 
weiter fort. 

Am Dienstag, 06. Oktober, findet an der Mittelschule Kastelruth für alle Lehrpersonen des Sprengels 
ein pädagogischer Tag zu unserem Schwerpunkt Spracherziehung und Sprachförderung statt. In 
verschiedenen Workshops werden viele Aspekte behandelt, die auch die heurige Ausnahmesituation 
berücksichtigen. Vom digitalen Unterricht über die Theaterpädagogik unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsabstände bis zur Leseförderung erhalten wir verschiedene Impulse, die bei der 
Unterrichtsplanung und -durchführung im heurigen Jahr im Sinne der Schülerinnen und Schüler 
hilfreich und wertvoll sind. An diesem Tag entfallen Unterricht und Wahlangebot.  

Die IT-Ausstattung in den verschiedenen Haushalten ist recht unterschiedlich. Grundsätzlich ist für 
die Arbeit zu Hause über eine digitale Plattform ein PC oder ein Notebook notwendig. Für Eltern, die 
aufgrund ihrer finanziellen Situation kein Endgerät (PC oder Notebook) für ihre Kinder haben, suchen 
wir nach Möglichkeiten, sie mit der notwendigen Infrastruktur auszurüsten. Bitte melden Sie sich in 
diesem Fall in der Direktion des Schulsprengels. Anfragen werden mit höchster Diskretion behandelt. 
Die Linux User Group Bozen stellt ebenfalls kostenlos gebrauchte Geräte leihweise zur Verfügung. 
Nähere Informationen finden Sie unter https://www.lugbz.org/schoolswap/ 

  

https://www.lugbz.org/schoolswap/


Ich habe Sie schon im letzten Elternbrief über die Sicherheitsvorgaben informiert.  
Das zugehörige Dokument umfasst gute sechzig Seiten. Dabei liegt der Schwerpunkt im Einhalten der 
Sicherheitsabstände und der Hygieneregeln (häufiges Waschen und Desinfizieren der Hände) sowie 
dem Tragen einer Maske, sofern diese Abstände nicht eingehalten werden. Diese Alltagsregeln 
helfen, die Ausbreitung der Pandemie zu reduzieren. Umso wirksamer ist es natürlich, wenn Eltern 
und Schule gemeinsam darauf achten, dass diese drei Punkte eingehalten werden, dies vorleben und 
auch mit den Kindern und Jugendlichen darüber reden. 

Immer wieder werden wir darüber informiert, dass an Bushaltestellen und in den Bussen Masken 
nicht getragen werden, obwohl der Sicherheitsabstand nicht gegeben ist. Diese Verhaltensweise 
erhöht natürlich das Infektionsrisiko. Zusätzlich ist die Rückverfolgung eines auftretenden 
Infektionsfalles eines einzigen Schülers kaum mehr möglich, sodass viele Personen in Quarantäne 
gehen müssen. Das wollen wir alle nicht. 

In der gegenwärtigen epidemiologischen Phase sollte besonderes Augenmerk auf das Vorhandensein 

von Fieber, das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehreren Symptomen wie Schnupfen, Husten, 

Magen-Darm-Symptome, Halsschmerzen, Atemnot, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen oder 

Geschmacksverlust und/oder anhaltenden Symptomen gelegt werden. In diesem Fall dürfen 

Schülerinnen und Schüler nicht an die Schule kommen und Sie müssen den Kinderarzt oder Hausarzt 

für die klinische Beurteilung kontaktieren. Der Arzt sollte vorsorglich auch in solchen Fällen 

kontaktiert werden, wenn etwas mit den Atemwegen auffällig ist. Der Arzt veranlasst bei Verdacht 

einen Corona-Test. Natürlich muss das Kind unabhängig vom Test bis zur Genesung zu Hause bleiben. 

Ist der Test positiv, so ermittelt das Departement für Gesundheitsvorsorge in Zusammenarbeit mit 

der Schule die Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. In beiden Fällen (negativer oder 

positiver Test) muss der Arzt eine Bescheinigung ausstellen, dass die Schule wieder besucht werden 

kann. 

Ein Kind, das an der Schule die obigen Symptome aufweist, wird sofort von der Klasse entfernt. Es 
werden die Eltern verständigt, damit Sie das Kind möglichst schnell abholen und den Arzt 
kontaktieren. 

Bei Abwesenheiten von bis zu drei Tagen, die nicht als Covid Verdachtsfälle eingeordnet werden, 
müssen Sie als Eltern Ihrem Kind eine entsprechende Selbsterklärung über den Abwesenheitsgrund 
mitgeben, sobald es wieder in die Schule zurückkommt – sowohl wenn es sich um gesundheitliche 
(Anlage: Formblatt 2) als auch um familiäre Gründe (Anlage: Formblatt 1) handelt. Für den Fall, dass 
Ihr Kind aus Krankheitsgründen mehr als drei Tage abwesend ist, muss das Kind bei der Rückkehr an 
die Schule ein ärztliches Attest vorlegen, in dem der Kinder- oder Hausarzt bestätigt, dass der Schüler 
oder die Schülerin die Schule wieder besuchen darf (Anlage: Formblatt 3). Ansonsten darf Ihr Kind 
den Unterricht nicht besuchen.  
Die zugehörigen Formulare finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben. In den nächsten Tagen 
erhalten sie Ihre Kinder in ausgedruckter Form. Sie ergänzen den Bereich „Abwesenheit vom 
Unterricht“ im Mitteilungsheft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Piok 

Schulführungskraft 

 

 

Anlage: Formblätter_Erklärungen-Bescheinigungen 

http://www.schule-schlern.it/
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