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Kastelruth, am 22.06.2020 

An alle  

Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler des Schulsprengels Schlern 

 

zur Kenntnis: 

An alle Lehrpersonen  

des Schulsprengels Schlern 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

mit den Schlussbewertungen der Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse Mittelschule ist in der 

letzten Woche das Unterrichtsjahr im Schulsprengel Schlern zu Ende gegangen. Es war ein 

außergewöhnliches Jahr, das von Ihnen sehr viel abverlangt hat. In den Zeiten des Fernunterrichtes 

war die Unterstützung der Eltern beim Lernen ihrer Kinder weitaus mehr gefordert als es unter 

normalen Umständen der Fall ist. Dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken. 

Die letzten Monate haben ganz besonders deutlich gemacht, dass wir alle als Einzelne, aber auch die 

Schulgemeinschaft als Ganzes, Lernende sind. Dabei ist ein entscheidender Teil des Lernprozesses die 

Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Das betrifft positive Erlebnisse und 

Erfolge ebenso wie Fehler und Irritationen. 

Zurzeit arbeiten wir an den Schulen und am deutschen Bildungsressort an den Vorbereitungsarbeiten 

für das kommende Schuljahr. Zielsetzung aller ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler täglich an die 

Schule kommen. Allerdings können wir davon ausgehen, dass Covid-19 im September 2020 nicht aus 

der Welt sein wird. Deshalb geht man momentan von einem Szenario aus, dass wir uns in den 

Schulen an einen Mindestabstand von einem Meter halten müssen, damit ohne Masken gearbeitet 

werden kann. Dies wiederum führt dazu, dass wir unter diesen Umständen an der Mittelschule einige 

Klassen in kleinere Schülergruppen aufteilen werden müssen. An den Grundschulen ist das wegen 

der kleineren Schüleranzahl in den Klassen nicht notwendig.  

Voraussichtlich wird der Unterricht nur am Vormittag stattfinden. Dadurch wird von Seiten der 

Schule keine Mensa benötigt.  

Um auf den Fall einer weiteren Unterrichtsaussetzung – auch nur in einzelnen Klassen oder in 

kleineren Schülergruppen – vorbereitet zu sein, werden wir mehr Phasen des selbstorganisierten 

Lernens einbauen, die die Schülerinnen und Schüler befähigen sollen, zu Hause eigenständiger zu 

lernen. Die Kommunikation und das Lernen über digitale Kanäle werden standardisiert und in den 

schulischen Alltag integriert. Dabei nutzen wir MS Teams als Plattform. Entsprechende Fortbildungen 

sind in Planung.  



Bei der Organisation des kommenden Schuljahres ist auch zu berücksichtigen, dass wir im Laufe des 

Schuljahres auf „Normalbetrieb“ umschalten können. Sollte es dazu kommen, werden wir sicher 

nicht dort ansetzen, wo wir im März 2020 aufgehört haben, sondern versuchen, Wertvolles und 

Gewinnbringendes, das wir in Zeiten der Unterrichtsaussetzung und in den darauffolgenden Phasen 

mit Einschränkungen entwickelt und gelernt haben, im schulischen Alltag fortzuführen. 

Sollten sich im Sommer entscheidende Veränderungen ergeben, werde ich Sie am Laufenden halten.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer mit Erholung und vor allem 

Gesundheit! 

 

Manfred Piok 

Schuldirektor 
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