
Informationen zum Schulbetrieb ab 22.11.2021 

Innsbruck, am 20.11.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Die Bundesregierung hat für die Zeit ab 22.11.2021 einen bundesweiten Lockdown beschlossen. Zugleich wurde 

festgelegt, dass die Schulen weiterhin geöffnet bleiben. Allerdings wird die Anwesenheitspflicht gelockert: 

Wenn Schüler*innen die Schule nicht besuchen, ist eine normale Entschuldigung durch die Eltern ausreichend 

(es braucht kein ärztliches Attest). 

Wir werden also am BRG Innsbruck Adolf-Pichler-Platz den Unterricht laut Stundenplan durchführen. Auch die 

bereits geplanten Schularbeiten und Tests werden abgehalten. Die Termine sind lange bekannt und die 

Schüler*innen wurden gut vorbereitet. Allerdings sind die Lehrer*innen angehalten, derzeit keine neuen Tests 

anzusetzen. 

Die Lehrer*innen leisten schon seit fast zwei Jahren ein großes Pensum an zusätzlicher Arbeit. Distance 

Learning und eLearning sowie die zusätzliche Belastung durch tausende Corona-Tests erhöhen den Aufwand auf 

ein manchmal unerträgliches Maß. Auch die Belastung des Verwaltungspersonals ist extrem hoch. Die 

Lehrer*innen werden sich in den kommenden Wochen sicherlich bemühen, alle Schüler*innen mit den 

entsprechenden Informationen und Materialien zu versorgen. Eine Doppelbelastung durch Präsenzunterricht und 

Distance Learning darf es aber nicht geben. 

Wir haben uns schulintern in den unterschiedlichen Gremien darauf geeinigt, weiterhin mit Moodle als zentraler 

Kommunikationsplattform zu arbeiten. Dieses System ist schon vom letzten Jahr bekannt. Die Schüler*innen der 

ersten Klassen wurden im Fach „Digitale Grundbildung“ eingeschult. Moodle soll die hauptsächliche 

Kommunikationsplattform bleiben. Der Zugang erfolgt über das Portal Tirol (portal.tirol.gv.at) und die 

Anmeldedaten wurden allen Schüler*innen bekannt gegeben. 

Auch die Corona-Tests (Antigen und PCR) werden weiter durchgeführt. Schüler*innen, bei denen der Corona-

Test positiv ausfällt, müssen so schnell wie möglich abgeholt werden.  

Klassenschließungen dürfen nur von der Gesundheitsbehörde angeordnet werden. Die Kommunikation gestaltet 

sich aber – wahrscheinlich aufgrund von Überlastung auf Seiten der Gesundheitsbehörde – eher schwierig. Wir 

suchen im Fall gehäuft auftretender positiver Tests in einer Klasse das Gespräch mit den Eltern und 

Erziehungsberechtigten und versuchen eine Lösung zu finden. 

Ich bin sicher, wir können die Zeit des neuerlichen Lockdowns gut bewältigen. Ich wünsche uns allen dafür viel 

Kraft und bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Mag. Walter Nigg 


