
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,    18. März 2020 

 

im Vertrauen darauf, dass sich das Schulleben in der Krise stabilisiert und für uns alle zwar 

ungewohnte, aber doch geordnete und ruhigere Zeiten einkehren, darf ich Ihnen einige 

Informationen zukommen lassen. 

Grundsätzlich ist die Schule geöffnet. Das Sekretariat (Achtung, neue Zeiten von 7.30 - 13.30) 

und die Direktion sind besetzt. Wir bieten auch eine allfällige Betreuung von Schülern und 

Schülerinnen für die Unterstufe an (siehe Homepage). 

Benutzen Sie zur Kontaktaufnahme mit Sekretariat, Direktion, Lehrpersonen und 

Schulpsychologie die Kontaktdaten, die auf der Homepage abgebildet sind.  

https://brg-kufstein.tsn.at/ 

 

Zur Unterrichtserteilung 

Die Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrpersonen aus der Ferne betreut. Das 
heißt, sie erhalten Arbeitsaufträge zur Übung und Vertiefung des bereits im Unterricht 
durchgenommenen Stoffes und bekommen dazu Feedback von den Lehrerinnen und Lehrern. 
Gemäß der Entscheidung des Bildungsministeriums vom Wochenende fließt die Bearbeitung 
dieser Aufgaben als Teil der Mitarbeit in die Note ein. 

Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, die zur Verfügung gestellten Arbeitsaufträge vollständig und 
regelmäßig zu absolvieren und sich bei Unsicherheiten jederzeit an die Lehrpersonen zu 
wenden. 

Ihre erste Anlaufstelle bei Fragen zum Unterricht sind die jeweiligen Lehrpersonen und für 
besondere Problemstellungen die Klassenvorstände.  

 

Kommunikationskanäle der Unterrichtserteilung und Anleitung 

Absolut zuverlässig erfolgt die Kommunikation zwischen SchülerInnen und LehrerInnen über 

tsn-Mail. Dabei ist für die/den Schüler/in folgende Vorgangsweise zu empfehlen:  

1. Aufruf der Schulhomepage 

2. Link „tsn-Mail“ 

3. Anmeldung mit Benutzername und Passwort 

4. Anwendung „TSNmail“ wählen (Neue Nachricht – Eingabe der ersten Zeichen des 

Empfängernamens – aus vorgeschlagener Liste auswählen) 

 

Auch die Lernplattform „moodle“ ist über diesen Weg erreichbar. Bei Punkt 4 wird „moodle“ 

ausgewählt. 

 

https://brg-kufstein.tsn.at/


Eine weitere Kommunikationsschiene stellt der WebUntis-Messenger dar. Jede/r Schüler/in 

hat einen Zugang zum digitalen Klassenbuch („WebUntis“) erhalten. Damit kann auch auf dem 

Handy die App „Untis Messenger“ installiert und aktiviert werden. (Bitte vorher auch am 

Handy über einen Browser ins WebUntis einsteigen und sich dort mit den eigenen 

Zugangsdaten anmelden. Erst anschließend die App installieren.) Über diese App hat die/der 

Lehrer/in die Möglichkeit, Klassengruppen zu generieren und aktuelle Informationen (ähnlich 

wie bei WhatsApp) rasch an die Gruppenmitglieder zu senden.  

 

Weiters nützen verschiedene Lehrpersonen je nach Altersstufe der Kinder 
weitere/verschiedene Plattformen, um Inhalte/Dateien auszutauschen. 
 
Bei technischen Problemen (Passwörter, Handhabung,….) kontaktieren Sie bitte Martina Zott 

(m.zott@tsn.at) oder Margit Ampferer (m.ampferer@tsn.at). 

 

Schüler und Schülerinnen werden in den nächsten Wochen nicht nur vieles wiederholen und 

festigen, sondern auch im Bereich Digitalisierung vieles lernen. 

 

Maturaklassen 

Fest steht, dass die schriftliche Reifeprüfung nicht vor dem 18. Mai stattfinden wird. 

Das Bundesministerium arbeitet derzeit an einem Leitfaden für die Maturaklassen. 

 

Allgemein 

Das Unterrichtsministerium und die Bildungsdirektion Tirol haben auf ihren Webseiten die 

wichtigsten Fragen rund um die Maßnahmen veröffentlicht: 

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

https://www.lsr-t.gv.at/ 

Morgen ist Landesfeiertag, am Freitag ist schulautonom frei und dann folgt das Wochenende. 
Ich bitte Sie, auch Ihren Kindern mitzuteilen, dass die Situation für uns alle, und, was die 
Unterrichtsverlegung betrifft, auch besonders für die Lehrpersonen sehr kräfteraubend war. 
In diesem Sinne gönnen wir uns im neuen Schulalltag zumindest am Wochenende ein wenig 
Ruhe und starten am Montag mit neuem Elan! 

 

Mit besten Grüßen an Sie und Ihre Kinder, bleiben Sie gesund, 

Ellen Sieberer, Direktorin 
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