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Sehr geehrte Eltern 
 
Es ist mir und den Lehrkräften ein großes Anliegen, Ihnen Informationen zum neuen 
Schuljahr zu übermitteln. 
Dass der Unterricht am 5.März 2020 aufgelassen worden ist und die Schülerinnen und 
Schüler nun Bildung und soziale Erziehung bitter nötig haben, muss ich erst gar nicht 
erwähnen. 
Die Bildungsdirektion hat uns in mehreren Schreiben Hinweise, Empfehlungen und Auflagen 
zum neuen Schuljahr erteilt.  
Unser Ansinnen ist es, uns an diese Auflagen zu halten, den Schülerinnen und Schülern 
aber so viel Bildung und Schule zu ermöglichen, wie in der Zeit bis zum 5.März 2020. 
Damit diese unsere Ziele umgesetzt werden können, brauchen wir Ihre Meinung und Ihre 
Unterstützung. 
 
a. Die hygienischen Auflagen 
Die Schülerinnen und Schüler und Erwachsenen müssen in der Schule zueinander einen 
Abstand von einem Meter (die Unterrichtsministerin Lucia Azzolina spricht von „un metro 
bocca a bocca“) einhalten. Diesen Abstand lassen unsere Klassen und unser Schulmobiliar 
zu.  

Der Eintritt in die Schule am Morgen und der Austritt nach Unterrichtsende sowie die 
Zeit der großen Pause wird so erfolgen, dass die einzelnen Klassengemeinschaften unter 
sich bleiben und keinen Kontakt zu anderen Klassengemeinschaften haben. Dazu erhält jede 
Schule zu gegebener Zeit noch genaue Hinweise. 
Alle Schülerinnen und Schüler und Lehrer*innen sind dazu verpflichtet, sich regelmäßig die 
Hände zu waschen, die Maske zu benutzen, sofern der Mindestabstand unterschritten wird 
und sobald sich Schülerinnen und Schüler und Erwachsene in den Gängen aufhalten, 
Menschenansammlungen zu vermeiden, die Kontakte und die Arbeit in möglichst stabilen 
und gleichbleibenden Gruppen zu absolvieren, an Einzeltischen zu arbeiten, häufig den 
Raum zu lüften und alle weiteren Hygienevorschriften (Desinfektion, Reinigung, …) 
einzuhalten.  
Kranke Schülerinnen und Schüler, bzw. solche, die über 37,5 Grad Fieber haben, müssen zu 
Hause bleiben; dasselbe gilt selbstverständlich auch für die Lehrer*innen und das übrige 
Schulpersonal. 

Die Mittelschule „Michael Pacher“ verfügt über viele und viele große Räumlichkeiten. 
All diese lassen den Mindestabstand von einem Meter zwischen den Bänken zu.  
 
b. Das Lehrerkontingent, bwz. die Lehrer*innenstunden 
Wir werden im kommenden Schuljahr genauso viele Lehrer*innen und Schüler*innen haben 
wie im vergangenen. Aus diesem Grund könnten wir genau so viel Unterricht anbieten wie im 
Schuljahr 2019/ 2020.  
Im Konkreten bedeutet dies: 
Jeden Vormittag von 7.45 Uhr bis ca. 13.05 Uhr (nach Möglichkeit) und am Dienstag und 
Donnerstag von 14.15 bis 15.55 Uhr. 
Noch einmal unterstreiche ich, dass die Klassengemeinschaften gestaffelt die Schule 
betreten und diese gestaffelt und über sieben verschiedene Ausgänge verlassen.  

Die Auflagen der Bildungsdirektion sehen den Nachmittagsunterricht nicht mehr 
zwingend vor. Sofern ein Sprengel aber ausreichend große Räume hat und ausreichend 
Lehrpersonal, darf er an zwei Nachmittagen „Wahlfächer“ anbieten. 
 
c. Die Wahlfächer  

- sind als Ergänzung zum Unterricht am Vormittag zu verstehen 
- richten sich an die eigene Klassengemeinschaft und werden von den Lehrern*innen 

der Klasse gestaltet 
- sehen verschiedene Fächer (Deutsch, Kunst, Italienisch, Mathematik…) vor 
- sehen auch die Mensa für jene Schüler*innen vor, die sie gerne nutzen möchten. 
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d. Die Mensa 
Am Dienstag und am Donnerstag könnten wir die Mensa anbieten. 
Die Gemeindeverwaltung wird am 6.August 2020 an einem Arbeitstisch erheben, an welchen 
Schulen wie viele Schülerinnen und Schüler das Essen in der Mensa einnehmen werden. 
Die Gemeinde wird alsdann eine Hilfe bei der Aufsicht anbieten.  
 
d. Hausaufgabenbetreuung 
An unserer Mittelschule hatten wir neben dem Unterricht am Dienstag und am Donnerstag 
auch zwei Nachmittage „Hausaufgabenhilfe“ und/ oder Wahlfach angeboten. 
Ob dies im kommenden Schuljahr möglich sein wird, müssen wir erst noch berechnen.  
 
e. Fragen 
Um den Nachmittag und um den Mensadienst zu organisieren, müssen wir Ihre Meinung 
einholen. Deshalb ersuche ich Sie innerhalb Donnerstag, den 5.August 2020, den 
beiliegenden Fragebogen auszufüllen und zu senden: 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Elisabeth Flöss 
 
Schuldirektorin 
 


