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Kufstein, am 12.11.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie vielleicht schon aus den Medien entnommen haben, gilt in Tirol für Schulen ab 
15.11.2021 die Sicherheitsstufe 3. Dies bringt folgende Maßnahmen mit sich: 

• Testpflicht wie bisher für nicht genesene und nicht geimpfte Lehrpersonen und 

Schüler:innnen 

• Mund-Nasen-Schutz im gesamten Schulgebäude. Einzige Ausnahme: im Klassenraum von 

Unterstufenklassen darf die Maske abgenommen werden. 

• Schulveranstaltungen und Unterrichtsangebote außerschulischer Einrichtungen bzw. 

Vortragender sind nicht mehr erlaubt (- außer einem privaten Theaterbesuch außerhalb 

der normalen Unterrichtszeit unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen). 

• Berufsorientierung: Der Besuch der BEST ist unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

erlaubt. Besuchen Klassen geschlossen die BEST, muss dies in der Administration 

gemeldet werden. 

• Konferenzen dürfen nur mehr digital stattfinden.  

• Elterngespräche dürfen nur mehr digital oder telefonisch stattfinden. In Einzelfällen kann 

mit Zustimmung der Direktion eine Ausnahme erteilt werden. 

• Singen in Musikerziehung und der Unterricht in Bewegung und Sport soll nach 

Möglichkeit im Freien stattfinden. 

• Für Lehramtsstudierende gelten dieselben Regeln wie für Lehrpersonen.  

 
Wer sich genauer über die Maßnahmen in den einzelnen Risikostufen informieren möchte, kann 
sich die Risikomatrix des Bildungsministeriums unter folgendem Link durchlesen:  
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:c7882fdc-8dca-4cc0-9e6a-
a8689dd46be3/risikostufen_matrix.pdf 
 
Auch beim Kontakt-Tracing gibt es eine Neuerung. Tritt in einer Klasse nur ein einziger positiver 
Fall auf, wird von Seiten der Gesundheitsbehörde nur mehr die jeweilige Person abgesondert. 
Erst bei 2 Fällen innerhalb von 5 Tagen wird das Contact-Tracing durchgeführt. 
 
Bezüglich der Gesundheitsbehörde wurde zudem seitens der Bildungsdirektion darauf hingewiesen, 
dass die Behörde überlastet ist und es deshalb zu Verzögerungen beim Kontakt-Tracing kommen kann 
bzw. auch schon kommt. Daher muss im gegebenen Fall die Direktion entscheiden. Für unsere Schule 
wurde dementsprechend Folgendes festgelegt: Wenn Familienmitglieder von Schüler/inne/n positiv 
sind, sollen die betreffenden Schüler/innen vorerst zuhause bleiben, testen und erst in Absprache mit 
der Direktion dann wieder in die Schule kommen, wenn entweder die Behörde oder eben die Direktion 
grünes Licht gibt. Im Zweifelsfall gilt: zuhause bleiben! 
 
Uns ist bewusst, dass dies wieder viele neue Informationen und Maßnahmen sind. Ziel des 
Ganzen ist, dass die Schulen offen bleiben können, und wir hoffen, dass wir dies gemeinsam 
bewerkstelligen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mag. Karin Eschelmüller 
prov. Schulleiterin 
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