
  
 

 

 

Liebe Mitglieder des Landeselternverbandes Tirol! 

Wir dürfen euch auf diesem Wege auch seitens des Landeselternverbands Tirol 
einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr 2022 wünschen. 

Hoffentlich hattet ihr ein paar ruhige Feiertage und konntet euch gut erholen! 

Mit dem Schulstart nach den Ferien freuen wir uns, dass es auch wieder Zeit ist, 
euch mit den neuesten Updates zu versorgen. Da wir ja Elternvereine von der 
ersten Klasse Volksschule bis zur Matura als Mitglieder haben, erleichtern euch 
Symbole das lesen: 

           Information für alle 

           Information für Volksschule, Mittelschule, Unterstufe 

            Information für Oberstufe 

 

Euer Vorstands- und Redaktionsteam 

  
Christiane, Claudia, Edith, Susanne, Christoph und Stefan 

 

    We want you!   

Stefan Boscheri wird anlässlich der nächsten regulären 
Generalversammlung aus persönlichen Gründen nicht 
mehr zur Wahl des Präsidenten für den Bereich 
Allgemein- und Berufsbildende Mittlere und Höhere  

Schulen antreten. Daher suchen wir eine neue Präsidentin oder einen neuen 
Präsidenten der bereit ist den LEVT in Zusammenarbeit mit dem restlichen Team 
in die Post Corona Zeit zu führen. Die Aufgaben in diesem Zusammenhang sind 



  
 

 

vielfältig, spannend und vor allem auch sinnvoll. Als Elternvertreter*in kann man 
durchaus auch ein wenig Einfluss auf die bildungspolitischen Entscheidungen in 
Tirol nehmen. Die Tätigkeiten umfassen unter anderem: 

• Mitarbeit im ständigen Beirat der Bildungsdirektion Tirol, 

• Teilnahme an den Bildungsgipfeln 

• Mitarbeit im erweiterten Präsidium des Bundeselternverbandes 

• Mitarbeit bei der Stellungnahme zu neuen Gesetzen und Verordnungen 

Wenn sich jemand von Euch für diese Position interessiert, so ersuchen wir Euch 
um Kontaktaufnahme mit uns. 

Schulbeginn, Corona 

Speziell mit der Dauer der Testauswertungen begann die Schule im Herbst 2021 
etwas holprig, durch massiven Druck konnte die Situation etwas, allerdings nicht 
zu vollsten Zufriedenheit, verbessert werden. 

Leider zeichnet sich aktuell wieder ein steiler Anstieg der Infektionszahlen an. Das 
Positive derzeit ist, dass nach wie vor die Offenhaltung der Schulen und die 
Abhaltung von Präsenz die oberste Priorität hat.  

Hier die Infos aus dem Bildungsministerium zum Start am 10. Jänner: 

Um trotz der neuen Virusvariante Omikron weiterhin einen sicheren Schulalltag 
zu gewährleisten, wird die Sicherheitsphase, mit der wir am 10. Jänner an den 
Schulen ins neue Jahr starten, bis 28. Februar verlängert. In ganz Österreich findet 
daher weiterhin Unterricht nach den Regelungen der Risikostufe 3 und der 
Sicherheitsphase statt. 

Hier die wichtigsten bereits bekannten Regelungen sowie einige Neuerungen im 
Überblick: 

  



  
 

 

Mindestens 3 verpflichtende Testungen pro Woche für alle geimpften und 
ungeimpften Schülerinnen und Schüler (Kombination PCR- und Antigentest)    

• In den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Oberösterreich werden 
alle Schülerinnen und Schüler in KW2 (ab 10.1.2022) zweimal pro Woche PCR 
getestet. In den übrigen Bundesländern erfolgt in dieser Woche eine PCR-
Testung. 

• NEU ab 17. Jänner: 2 PCR-Testungen pro Woche für alle geimpften und 
ungeimpften Schülerinnen und Schüler in allen Bundesländern.  

• NEU ab 17. Jänner: Allen Lehrkräften und dem Verwaltungspersonal stehen 
pro Woche zwei PCR-Tests zur Verfügung. Für ungeimpfte Lehrkräfte und 
ungeimpftes Verwaltungspersonal sind zwei PCR-Tests pro Woche 
verpflichtend.  

Maskenpflicht für alle Personen, die sich in der Schule aufhalten – im gesamten 
Schulgebäude (auch in den Klassen- und Gruppenräumen) 

• In der Primar- und Sekundarstufe I tragen alle Schülerinnen und Schüler 
zumindest einen Mund-Nasen-Schutz. 

• Eine FFP2-Maskenpflicht gilt für alle Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe II sowie für alle Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal.  

• KEINE Maskenpflicht im Freien aufgrund des kontrollierten Settings an 
Schulen (bestehendes Testmanagement und hohe Impfquote in Schulen)  

Einheitliche Vorgangsweise bei Infektionsfällen in einer Klasse und 
Kontaktpersonenmanagement 

• Tritt ein Infektionsfall in einer Klasse auf, so werden die anderen Schülerinnen 
und Schüler an den folgenden fünf Schultagen täglich mit einem Antigen-
Schnelltest getestet. Wichtig: bitte achten Sie darauf, stets genügend 
Antigentests an Ihrer Schule vorrätig zu haben und bestellen Sie bei Bedarf 
rechtzeitig über das BBG-Portal nach. 



  
 

 

• Treten binnen drei Tagen zwei oder mehr Infektionsfälle in einer Klasse auf, 
so wird für die gesamte Klasse Distance-Learning angeordnet. 

• Wer FFP-2 Maske (bzw. in Primar- und Sekundarstufe I MNS) trägt oder 
„geboostert“ ist, ist keine Kontaktperson mehr und wird nicht abgesondert. 
Bei Kindern, die noch keine Booster-Impfung erhalten können, gilt auch der 
2. Stich. 

• Positiv getestete Personen können sich nach 5 Tagen mittels PCR-Test 
„freitesten“. 

  

Weiterführende Details sowie aktuelle Regelungen bzgl. Pädagogik und 
Schulorganisation, Externistenprüfungen, Aufnahmeverfahren (u. a. 
Schüler/inneneinschreibung) entnehmen Sie bitte dem aktuellen Erlass, der Ihnen 
unter www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb zum Download zur Verfügung steht. Die 
zugehörige Verordnung befindet sich in Ausarbeitung. 

Über die Maßnahmen des Bildungsministeriums betreffend Corona könnt Ihr 
Euch auch unter: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html 
informieren. 

 

Digitalisierung 

Die Ausgabe der digitalen Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler ist 
größtenteils im Gange beziehungsweise bereits abgeschlossen.  

Eine Frage die in diesem Zusammenhang immer wieder an uns herangetragen 
wird, ist die Frage betreffend der empfohlenen Geräteversicherung. Wir freuen 
uns sehr, dass wir hier nun gemeinsam mit dem BEV eine zufriedenstellende 
Lösung gefunden haben und euch eine entsprechende Versicherung über die 
Wertgarantie SE Versicherung anbieten können. Ihr findet alle Unterlagen im 
Anhang. 

http://www.bmbwf.gv.at/schulbetrieb


  
 

 

Weitere Informationen zum Thema digitale Endgeräte bekommt Ihr unter: 
https://digitaleslernen.oead.at/de/ 

Neue Schriftführerin-Stellvertreterin 

Unsere Schriftführerin-Stellvertreterin Sabine Hofer hat im Oktober ihren 
Rücktritt bekannt gegeben. Wir dürfen uns auf diesem Wege bei ihr für ihren 
Einsatz bedanken. Mit Beirätin Edith Reichel haben wir bereits eine Nachfolgerin 
gefunden, die bei der Vorstandssitzung vom 21.10.2021 kooptiert wurde und im 
Zuge der nächsten Generalversammlung gewählt wird. 

Erreichbarkeit des Landeselternverbandes 

Der Landeselternverband kann über die Homepage, per Mail oder per Telefon 
kontaktiert werden.  

• https://www.landeselternverband.tirol/  
• office@landeselternverband.tirol 
• +43 670 5590575 

Bitte habt Geduld, wenn wir nicht sofort ans Telefon gehen oder nicht sofort auf 
eine Anfrage antworten, wir machen das alle ehrenamtlich. Wir werden euch, 
sobald es unser Brotberuf zulässt, verlässlich antworten. 

Feedback 

Wir freuen uns über euer Feedback, eure Anmerkungen und eure Kritik: 
office@landeselternverband.tirol. 


