
6500 LANDECK · Schulhausplatz 2 · 0 54 42/653 47 · 0676/846909607 
Schulkennzahl: 706271 · direktion@vs-angedair.tsn.at · www.vs-angedair.tsn.at 

Neueste Informationen der Bildungsdirektion                                 
19.01.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!   

 

Wie ihr bestimmt am vergangenen Wochenende den Medien entnommen 

habt, hat die Bundesregierung entschieden, dass der harte Lockdown 

neuerlich verlängert wird, nämlich bis zum 07. Februar 2021. Die 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ist deshalb voraussichtlich an allen Tiroler Schulen für den 15. 

Februar 2021 vorgesehen. 

 

Wann erhalten die Kinder die Schulnachricht? 

Über den Zeitpunkt und die Art der Verteilung der Schulnachrichten sind noch Abklärungen im 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und mit den Bildungsdirektionen im Gange.  
 

Wie erfolgt die Notengebung? 

Für die Beurteilung sind sowohl die Leistungen, die im Präsenzunterricht als auch jene, die im Distance 

Learning erbracht worden sind, heranzuziehen. Dazu hat Bundesminister Dr. Heinz Faßmann den 

folgenden Appell an die Lehrerinnen und Lehrer gerichtet: „Jetzt ist nicht die Zeit der Härte, sondern der 

Milde.“ Er bittet deshalb auch die weiterführenden Schulen, die erschwerten Bedingungen speziell beim 

Übertritt zu berücksichtigen und den Stoff auf dem Lernstand unserer Viertklässler aufzubauen.   
 

Wie erfolgt die weitere Betreuung während des Lockdown? 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Möglichkeit zur Betreuung während des Lockdown nicht 

durch einen ‚De-facto-Präsenzunterricht‘ missbraucht werden soll. Ich bitte deshalb alle Eltern, die einen 

Betreuungsbedarf haben, ihre Kinder über das Formular auf der Homepage anzumelden. Ihr müsst nach 

wie vor keine Begründung angeben. Die Lehrerinnen und Lehrer laden nur jene Kinder ein, die ohne 

Betreuung an der Schule zurückfallen würden.  

Wichtig: Kein Kind ist benachteiligt, wenn es die Lernpakete im Distance Learning – also daheim – bearbeitet. 
 

Gilt der 2-Meter-Abstand auch für die Schule?  

Für die Schule ist der 2-Meter-Abstand keine feststehende Vorgabe, sollte aber – wo immer möglich – 

eingehalten werden. 
  

Wann erhalten die Kinder die Antigen-Selbsttests? 

Die Auslieferung hat sich verzögert. Neuer Termin: 19.01.2021. Alle Kinder, die zur Betreuung angemeldet 

sind, erhalten einen Selbsttest für die Anwendung zuhause. Einfach den Link zum Video anklicken:   

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU oder die Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen lesen: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/gal_kurz.html  
 

Wenn es noch Fragen gibt, ruft bitte an oder schreibt eine Mitteilung im Schoolfox. Der Link zum 

Betreuungsformular folgt demnächst. Der Anmeldeschluss für die Woche vom 25. bis 29. Jänner ist am 

Donnerstag, dem 21.01.2021, um 16:00 Uhr. Gerne könnt ihr auch schon die Betreuung für die Woche vom 

01. bis 05. Februar fixieren.  
 

Liebe Grüße von eurer Schulleiterin Daniela Lehmann 

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/selbsttest/gal_kurz.html

