
Grundschulsprengel Eppan 

39057 St. Michael/Eppan, Hans-Weber-Tyrol-Platz 1    0471-662219  
 Gsd.Eppan@schule.suedtirol.it 

Eppan, am 17.04.2020 
 

Eltern-  5/19-20 
 

Sehr geehrte Eltern!   
 

In den letzten Tagen gab es viele Spekulationen zu einer möglichen 
Schulöffnung. Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie auf dem 
aktuellen Stand bringen. 
 

Mögliche Schulöffnung 
 
Es gibt aktuell keinen neuen Termin einer Wiedereröffnung der 
Schule. Eine Wiederaufnahme des Schulbetriebes hängt von den 
Entwicklungen rund um das Coronavirus (Infektionen, Tote, 
Ausbreitung, usw.) zusammen. Als Stichdatum für eine Reihe von 
Maßnahmen bezüglich der Schlussbewertung und Organisation des 
Schuljahres wird der 18. Mai 2020 genannt. Nähere Informationen 
werde ich Ihnen zu gegebenen Zeitpunkt zukommen lassen. 
Der Fernunterricht ersetzt weiterhin den physischen 
Unterrichtsbesuch an der Schule solange bis die Schule wieder 
geöffnet wird bzw. bis Schulende. (aktuell bis 3. Mai 2020) 
 

Präzisierungen zum Fernunterricht 
 
Vorab möchte ich ein großes Kompliment nochmals an alle Akteure 
des Fernunterrichts aussprechen. Lehrerinnen und Lehrer haben 
sich in kürzester Zeit organisiert, didaktisches Material und Aufgaben 
vorzubereiten. Elternvertreter*innen und andere Eltern haben sich 
gegenseitig unterstützt und den Lehrpersonen bei der Umsetzung 
und Erreichbarkeit des Fernunterrichts geholfen. Die Schüler*innen 
haben sich auf den Fernunterricht eingestellt und versuchen ihr 
bestes zu geben. Wir alle versuchen dem wichtigen Grundsatz 
„Recht auf Bildung“ in dieser Ausnahmesituation gerecht zu werden. 
Durch viele Rückmeldungen von Eltern und Lehrern ist es uns 
gelungen alle Schüler*innen zu erreichen und ein didaktisches 

Angebot anzubieten. Dafür an alle, die für dieses Ziel eingestanden 
sind, ein tiefempfundenes und ehrliches Dankeschön! 
 
Bei einigen wenigen Schüler*innen haben bis jetzt Lehrpersonen 
kaum oder gar keine Rückmeldungen oder Aufgaben des 
Fernunterrichts erhalten. Daher möchte ich auf folgende 
Bestimmungen aufmerksam machen: 
Der Fernunterricht ist für alle Schüler*innen, wie bekannt, 
verpflichtend. Das bedeutet das jedes Kind die didaktischen 
Angebote der Lehrpersonen nutzen und in regelmäßigen Abständen 
eine Rückmeldung an die entsprechende Lehrkraft geben sollte. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer sind weiterhin angehalten ihr 
Lehrerregister zu führen und Beobachtungen und Bewertungen 
vorzunehmen, da der Fernunterricht zur Gänze als Tage für die 
Gültigkeit des Schuljahres zählt und der Einsatz der Schüler*innen 
bewertet wird. Die Lehrpersonen können natürlich nur das 
beobachten und bewerten, was sie zurückerhalten an Materialien, 
Übungen und Rückmeldungen. 
 
Auch können die Lehrkräfte ihre Schüler*innen und deren Familien 
nur dann bestmöglich begleiten und unterstützen, wenn der Kontakt 
von den Familien mit den betreffenden Lehrpersonen gesucht wird. 
Die Lehrpersonen bemühen sich wirklich redlich, um eine gute 
Begleitung und Betreuung. Individuelle Lösungen werden und 
wurden gefunden. Es sollte aber nicht eine „Einbahnstraße“ sein, 
sondern auch die Familien sind angehalten, für das beste ihrer 
Kinder, mit den Lehrpersonen nach Lösungen zu suchen. Schließlich 
geht es um die Bildung und Zukunft ihres Kindes! 
 
Es ist für uns alle eine besondere Situation und mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme, Verständnis und Respekt werden wir diese Zeit gut 
meistern. Davon bin ich überzeugt! 
 
Schulbegleitende Veranstaltungen, Ausflüge, Projekte 
 
Alle schulbegleitenden Tätigkeiten wie Lehrausgänge, geplante 
Projekte oder Ausflüge (z.B.: Waldtag, usw.) müssen in diesem 
Schuljahr abgesagt werden. 
 



Persönliche Gegenstände von Schüler*innen 
 
Wir werden in der nächsten Zeit einige persönliche Gegenstände 
unserer Schüler*innen übermitteln. Dazu zählen noch fehlende 
Arbeitshefte und Bücher und sofern möglich Turnschuhe usw. Sie 
werden über die Lehrpersonen und Elternvertreter*innen in 
Erfahrung bringen wie Sie zu den eigenen Materialien kommen. 
 
#Wirlesenzuhause - Lesen verbindet! 
 
Ich darf Sie auf die gemeinsame Aktion des Schulbibliotheksdienstes 
Eppan und der öffentlichen Bibliotheken aufmerksam machen. 
Gemeinsam feiern wir den Tag des Buches!  
Die Teilnahme ist einfach: Ein Foto von sich beim Lesen machen 
und dieses bis Montag, dem 20. April an die E-Mail-Adresse des 
Schulbibliothekars: Alex.Unterkofler@schule.suedtirol.it zuschicken! 
Angaben: Name, Klasse, Schule und im Betreff der Mail 
#Wirlesenzuhause schreiben!  
 
Schülerbeiträge - Beleg für die Steuererklärung 2019 
 
Mit dem eigenen Vordruck um Ansuchen „Ausstellung der 
Bestätigung für die Steuererklärung“ können Sie Einzahlungen von 
Schülerbeiträgen im Jahr 2019 (SJ 2018/19) beantragen. Achtung: 
Bitte geben Sie alle Kinder, die bei uns die Schule besuchen bzw. 
letztes Jahr die 5. Klasse besucht haben, an! 
 
Sie finden den Vordruck als Anlage dieser Mail oder auf unserer 
Homepage (http://www.gspeppan.it).  
Aufgrund der momentanen Lage bitte ich Sie das Ansuchen 
vorwiegend digital (oder auf dem Postweg) an die Mailadresse der 
Schule gsd.eppan@schule.suedtirol.it zu senden.  
WICHTIG: Damit Ihr Ansuchen Gültigkeit hat, bitten wir Sie eine 
Kopie Ihres Personalausweises dem Ansuchen beizufügen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Schulführungskraft 
Hannes Unterkofler 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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