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Eppan, am 19.03.2020 

 

Eltern-  3/19-20 
 

Sehr geehrte Eltern!   
 
Die Schulschließung, wegen der Eindämmungsmaßnahmen des 
Coronavirus, hat uns alle unerwartet getroffen und unseren 
gewohnten Alltag gehörig durcheinandergewirbelt. Einen großen 
Dank möchte ich Ihnen allen aussprechen, die sich für das bisherige 
Gelingen des Fernunterrichtes eingesetzt haben. Im Besonderen 
möchte ich hierbei die Elternvertreter*innen der einzelnen 
Klassenräte nennen. Ohne Ihre aktive Mithilfe hätten wir nicht alle 
Schüler*innen erreicht und ein Bildungsangebot anbieten können. 
 
Im folgenden Schreiben möchte ich Ihnen einige Informationen zum 
aktuellen Stand (19.03.2020) geben. 
 
Fernunterricht und Schulschließung 
Der Fernunterricht ist für alle Schüler*innen verpflichtend, denn die 
Tage, in denen die Schule geschlossen ist, werden nicht als 
Abwesenheit gezählt. Diese Tage Fernunterricht gelten also wie 
normale Tage Schulanwesenheit und damit können wir das 
Schuljahr regulär zu Ende bringen. Eine Verlängerung der Schulzeit 
wird es nicht geben. 
Die Lehrpersonen wurden angehalten den Fernunterricht, unter der 
Berücksichtigung der besonderen Situation so zu gestalten, dass die 
Schüler*innen möglichst selbstständig, die ihnen gestellten 
Aufgaben lösen können und das Ausmaß bewältigbar ist. Bitte 
melden Sie sich bei auftretenden Fragen bei den entsprechenden 
Lehrpersonen über die LaSis-E-Mail-Adresse 
(vorname.nachname@schule.suedtirol.it) 
 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes ist leider noch nicht 
absehbar und nach ersten Einschätzungen nicht vor Ostern (15. 
April) angesetzt. Sobald wir genauere Informationen haben, erhalten 
Sie per Mail eine Mitteilung von uns. 
 
Parteienverkehr Sekretariat 
So lange die Schulschließung aufrecht bleibt, können Sie uns unter 
gsd.eppan@schule.suedtirol.it oder 0471/662219 von Montag bis 
Freitag von 8.00-11.00 Uhr erreichen. 
 
Elternsprechtage St. Pauls, Missian, Perdonig 
Die vorgesehenen Termine für die Elternsprechtage müssen, 
aufgrund Covid-19, leider abgesagt werden. Der Termin des 
Elternsprechtages in St. Michael (23.04.2020) bleibt vorerst 
bestehen. Sollte die Schulschließung bis Mai andauern, entfällt auch 
dieser. Ein Nachholtermin wird es nun dann geben, wenn der 
Schulbetrieb nach Ostern wieder offen sein wird. Ansonsten 
entfallen alle Elternsprechtage. 
 
Maiausflug 
Der aktuellen Ausnahmesituation geschuldet, haben wir im 
Direktionsrat entschieden in diesem Schuljahr den Maiausflug 
entfallen zu lassen. Weiterhin aufrecht, sofern die Schule wieder 
geöffnet wird, bleiben der Wald- und Sporttag am 21. April 2020. 
 
Gratulation zum Vatertag 
Gerade in diesem Trubel möchte ich allen Vätern zum Vatertag 
(„Josefi“-Tag -19. März) gratulieren. In Zeiten wie diesen wird der 
wichtige Zusammenhalt innerhalb der Familie wieder stark spürbar. 
Liebe Väter, lassen Sie sich heute von Ihrer Familie hochleben! 
 
Bleiben Sie gesund und geben Sie auf sich und Ihre Familie acht! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulführungskraft 
Hannes Unterkofler 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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