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Klausen, 19.01.2022
4. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehende,
ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern zuerst ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2022. Bis zum
Dezember 2021 haben wir alle Klassen im Präsenzunterricht durchgehend unterrichten können,
derzeit zeigt sich das epidemiologische Geschehen erhöht und ich möchte Sie deshalb allgemein
über unser Vorgehen bei Auftreten von Coronafällen in einer Klasse informieren:
Aufgrund des personellen Engpasses ist es dem Hygienedienst aktuell nicht möglich, die
Quarantänebescheide rechtzeitig zu erlassen. In der Verantwortung als Führungskraft und bis auf
gegenteilige oder ergänzende Mitteilungen aus der Deutschen Bildungsdirektion muss ich mich auf
die „nota ministeriale“ vom 07.01.2022 berufen, welche folgendes Handeln vorsieht:

1. Bei 1 positivem Fall in der Klasse bleibt der Unterricht in Präsenz beibehalten.
Jene Schüler*innen, welche bei den Nasenflügeltests teilnehmen, machen den Test am
Folgetag und dann im vorgesehenen Rhythmus. Jene Schüler*innen, welche nicht an den
Testungen teilnehmen, müssen privat einen Test machen und diesen nach 5 Tagen
wiederholen. Die Schule darf nur mit negativem Testergebnis besucht werden. Alle
Schüler*innen müssen eine FFP2-Maske tragen.
2. Bei 2 positiven Fällen in der Klasse bleibt der Unterricht für vollständig Geimpfte,
Genesene (weniger als 120 Tage) und Genesene mit Impfung in Präsenz beibehalten.
Jene Schüler*innen in Präsenz, welche bei den Nasenflügeltests teilnehmen, machen den
Test am Folgetag und dann im vorgesehenen Rhythmus. Jene Schüler*innen in Präsenz,
welche nicht an den Testungen teilnehmen, müssen privat einen Test machen und diesen
nach 5 Tagen wiederholen. Die Schule darf nur mit negativem Testergebnis besucht
werden. Alle Schüler*innen müssen eine FFP2-Maske tragen.
Alle anderen Schüler*innen (nicht vollständig Geimpfte, seit mehr als 120 Tagen
Genesene) werden für 10 Tage in den Fernunterricht versetzt.
Die anwesenden Schüler*innen werden weiterhin von den Lehrpersonen in der Klasse unterrichtet,
mit Zuschaltung der abwesenden Schüler*innen per Videofunktion auf der Lernplattform MSTeams.
Damit die Schüler*innen in Präsenz bleiben können und da wir keinen Zugriff auf die Daten der
Covid-geimpften Schüler*innen haben, ist es notwendig, dass die Eltern uns den Impfstatus oder
den Genesenenstatus senden an Ms.Klausen@schule.suedtirol.it.
Wir aktivieren den Videounterricht mit dem darauffolgenden Tag. Die Schüler*innen werden von den
Lehrpersonen (bzw. Mitschüler*innen) über MSTeams angerufen, sofern sie es als relevant
erachten, dass die Schüler*innen am Unterricht teilnehmen. Nicht in jeder Stunde, speziell in den
praktischen Fächern, ist eine Teilnahme notwendig und zielführend. Auch ist die Teilnahme von
kranken oder aus anderen Gründen abwesenden Schüler*innen nicht notwendig oder möglich. Hier
ist eine individuelle Abstimmung über MSTeams zwischen Lehrperson und Schüler*innen
notwendig.

Es ist uns leider verwaltungstechnisch nicht möglich, auf jede Einzelsituation einzugehen. Ich
betone, dass es ein großes Bemühen unsererseits gibt, die Schüler*innen bestmöglich am Unterricht
teilhaben zu lassen. Gleichzeitig erfordert es auch von Elternseite bitte Geduld und Nachsicht, da
sich die Handhabe der aktuell sehr komplexen Situation nicht einfach gestaltet.
3. Bei 3 oder mehr positiven Fällen in der Klasse werden alle Schüler*innen der Klasse für
10 Tage in den Fernunterricht überstellt.
Nach Feststellen der Situation 3 aktiviert die Schulführungskraft den FERNUNTERRICHT für die
gesamte Klasse. Für jede Klasse ist ein reduzierter Stundenplan vorbereitet, den Sie von uns
zugesandt bekommen. Während dieser Stunden wird der Unterricht digital über MSTeams
abgehalten, ergänzt durch Materialien und Unterlagen, die den Schüler*innen online zur Verfügung
gestellt werden, Dauer 50 Minuten.
Sollten die Situationen 2 und 3 eintreten, kontaktieren wir auch die Elternvertreter*innen, welchen
ich an dieser Stelle auch einen Dank für die Unterstützung in der Kommunikation aussprechen
möchte. Sobald sie die Bestimmungen ändern, informiere ich Sie darüber.
Zeugnisvergabe
Die Mitteilung über die periodische Bewertung erfolgt am 02.02.2022. Diese Mitteilung bleibt bei
Ihnen zuhause. Sie haben die Möglichkeit, in der darauffolgenden Woche zu den vergebenen
Bewertungen Gespräche mit den Lehrpersonen zu führen, derzeit bevorzugt über MSTeams oder
telefonisch. Melden Sie sich bitte dafür über das digitale Register bei den betreffenden Lehrpersonen
an.
Schüler*innen mit negativen Bewertungen erhalten gemeinsam mit der Mitteilung über die
periodische Bewertung eine Mitteilung mit den Maßnahmen zum Aufholen der Lernrückstände. Dies
sind vom Klassenrat beschlossene Maßnahmen. Es kann dort der Besuch der NachmittagsAufgabenbetreuung empfohlen sein. Dafür müssen die Eltern die Schüler*innen anmelden. (Das
Anmeldeblatt ist gegebenenfalls dem Schreiben beigefügt.) Schüler*innen, welche bereits die
Hausaufgabenbetreuung besuchen, bleiben für das 2. Halbjahr angemeldet. Abmeldungen erfolgen
nur über ein Gespräch mit der Direktorin.
Pädagogischer Tag: 25.02.2022: Das Lehrerkollegium hat beschlossen, den geplanten
pädagogischen Tag aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie im heurigen Schuljahr nicht
durchzuführen. Deshalb ist dies ein regulärer Schultag für die Schüler*innen.
Am Unsinnigen Donnerstag, 24.02.2022 hingegen bleiben die Schüler*innen bis zu Mittag an der
Schule, der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Eltern von Fahrschüler*innen müssen die
Busverbindungen kontrollieren und für die Heimfahrt sorgen.
Homepage
Vermehrt stellen wir heuer Schüler*innenbeiträge und Fotos, auch kurze beschreibende Berichte
von besonderen Projekten oder Unterrichtsarrangements auf unsere Homepage. Besuchen Sie die
Seite: http://www.mittelschule-klausen.it/, um einen Einblick in das Schulleben Ihrer Kinder zu
erhalten.
Nochmals informiere ich über die Sekretariatszeiten: Wir sind an Schultagen von 07:00 bis 13:00
Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr für Sie telefonisch erreichbar, zu Ferienzeiten besetzen wir das
Sekretariat von 08:00 bis 10:00 Uhr. Rufen Sie bei jeglichen Anliegen und besonders bei den
Abwesenheiten der Schüler*innen bitte an. Wir stehen für Fragestellungen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Irene Mur, Direktorin
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