
 

Update der Bildungsdirektion, vom 21.04.2020 
 

Wichtige Informationen, die die Volksschule betreffen:  

… 

2. Für die APS und AHS-Unterstufen – Betreuung im eingeschränkten Schulbetrieb 
Allen Schulleitungen und Lehrpersonen, die in der Zeit seit dem 16. März 2020 Schülerinnen 

und Schüler in der Schule betreut haben, gebührt ein herzlicher Dank für die Bemühungen, 

die damit verbunden waren und sind. 

Ursprünglich hieß es, dass die Betreuung für Kinder von Eltern in so genannten 

systemrelevanten Berufen angeboten werden sollte. Inzwischen hat Bundesminister Faßmann 

aber erklärt, dass die Betreuung für alle Kinder von Eltern, die – aus welchen Gründen auch 

immer – nicht selbst zu Hause für die Betreuung sorgen können, offenstehen muss. Es haben 

uns in der Zwischenzeit vereinzelt Berichte erreicht, dass von manchen Schulen die 

Übernahme von Kindern in die Betreuung zurückgewiesen worden ist. Diesen Schulen 

gegenüber bedarf es der Klarstellung, dass es Entscheidung der Erziehungsberechtigten ist, 

ob sie die Kinder in der Schule betreuen lassen wollen. Das Abweisen von Kindern ist nicht 

zulässig und die Eltern müssen sich nicht dafür rechtfertigen, warum sie ihre Kinder zur 

Betreuung an die Schule übergeben. 

  

3. Für die VS, NMS und ASO – SIM-Karten-Zuteilung 
Die Bildungsdirektion für Tirol erhält vom BMBWF ein Kontingent von 518 SIM-Karten (mit 

einem Datenvolumen von je 20 Gigabyte bis zum Ende des Schuljahres) für Schülerinnen und 

Schüler, die über ein Handy, aber keinen oder zu geringen Internetzugang verfügen. Im 

Online-Formular zur täglichen Statuserhebung wird diesbezüglich am kommenden Freitag, 

dem 24. April 2020, ein zusätzliches Feld zur Verfügung stehen. Die Schulleitungen mögen 

bitte bis zum Freitag überlegen, wie viele SIM-Karten sie aus dem Kontingent beantragen 

wollen. Technische Details dazu werden den Schulleitungen in einem gesonderten Schreiben 

von FI Mag. Helmut Hammerl mitgeteilt werden. 

…  

6. Für die APS und Berufsschulen – Hygienemaßnahmen 
Hinsichtlich Masken und Desinfektionsmitteln für die Pflichtschulen ist die weitere 

Vorgangsweise derzeit in Abklärung.  

  

7. Für alle Schulen – Plattform weiterlernen.at  
Bundesminister Faßmann hat mit weiterlernen.at eine Dachplattform präsentiert, die 

bestehende zivilgesellschaftliche Angebote mit der vorhandenen Nachfrage zusammenführt. 

Sie umfasst einen Überblick über die bestehenden Angebote für Schülerinnen, Schüler, Eltern 

und Lehrkräfte, aber auch die Möglichkeit einfach und schnell Hilfe anzubieten und in 

Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus gibt es auch Buddy-Programme, die einerseits 

Unterstützung beim Lernen zu Hause, andererseits die Möglichkeit zum sozialen Austausch 

anbieten. Ein wichtiger Bereich ist auch die Aufbereitung und Distribution von gespendeten 

Computern. 

…  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Paul Gappmaier 

Bildungsdirektion für Tirol 

 


