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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 

Ein besonderes Wintersemester liegt hinter uns. Für uns alle war es mit vielen Herausforderungen, 

Entbehrungen, Anforderungen an Flexibilität und Anpassung an neue Situationen verbunden. 

Nun soll der ortsgebundene Unterricht (Präsenzunterricht) nach den Semesterferien wieder starten. 
 

Dabei setzt die Regierung auf folgende drei Maßnahmen, die der Pandemie geschuldet sind: 

1. Schichtbetrieb mit max. 50% Anwesenheit aller Schülerinnen und Schüler. 

Gr. 1 – Präsenzunterricht am MO/DI und Gr. 2 – Präsenzunterricht am MI/DO. 

Am FR ist Distance-Learning geplant bzw. kleine Gruppen können an die Schule kommen. 

Die konkrete Organisation (Stundenplanänderungen) wird gegen Ende der Semesterferienwoche 

bekannt gegeben und kann in WebUntis eingesehen werden. 
 

2. Teilnahme am Schulbetrieb nach erfolgtem „Eintritts-Selbsttest“ 

Diese anterio-nasalen Selbsttests werden vom BMBWF für alle Schülerinnen und Schüler 

bereitgestellt und am ersten Tag der Anwesenheit an der Schule durchgeführt. 

Bei einem positiven Testergebnis hat die Schule 1450 und die Gesundheitsbehörde zu 

kontaktieren. 

Wichtig: Wer an COVID erkrankt war und eine ärztliche Bestätigung der Schulleitung vorlegt oder 

einen Antikörpertest vorlegen kann, welcher nicht älter als 6 Monate ist) wird nicht getestet. 

Die Testung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht.   
 

3. Verpflichtendes Tragen einer FFP2-Maske während des Schulalltages (selbstverständlich mit 

Maskenpausen) gehört zu den Pflichten von Schülerinnen und Schülern. 
 

Seit Donnerstagnachmittag liegt die Beilage zum Erlass des Ministeriums zum Schulbetrieb ab dem 08. 

Februar 2021 vor. Den ausführlichen Erlass können Sie auf unserer Homepage – wie immer – gerne 

nachlesen. www.kbafep.at  

In diesem Zusammenhang werden Sie sehen: Wir haben eine neue Homepage.  
 

Neben der herausfordernden COVID-Situation gibt es weitere Themen, die für unsere Schülerinnen 

und Schüler sowie für Sie als Erziehungsberechtigte vielleicht von Bedeutung sind. Darüber möchte ich 

Sie im Folgenden informieren: 
 

Praxis 

Das wöchentliche Praktikum sowie das Blockpraktikum könnten lt. aktuellem Erlass des BMBWF 

stattfinden. Allerdings gilt es noch abzuklären, ob die Erhalter der Einrichtungen unseren Schülerinnen 

und Schülern die Praxis ermöglichen. Voraussetzung wäre ein „Reintesten“. Derzeit ist unsicher, ob das 

Blockpraktikum der fünften Klassen, wie vorgesehen, durchgeführt werden kann.  

Die Praxis der zweiten Klassen wird verschoben auf 02. bis 07. Juni.21 

Die Blockpraxis der vierten Klassen ist derzeit noch von 01. bis 12. März geplant. 

Das Praktikum der fünften Klassen ist leider noch offen, wird aber rechtzeitig den Schüler*innen 

bekannt gegeben.  
 

Pflichtpraktikum  

Vorsichtig darf wieder an das Absolvieren von Pflichtpraktika in den kommenden Sommerferien 

gedacht werden. In jedem Fall ist es wichtig, sich früh genug bei der Einrichtung der eigenen Wahl zu 

bewerben. Der Lehrplan der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik sieht vor, dass Schülerinnen 

und Schüler zusätzlich zu den von der Schule organisierten Praktika eigenverantwortlich Erfahrungen 

in elementaren Einrichtungen sammeln. 10 Tage bzw. zweimal je fünf Tage am Stück sind in 

http://www.kbafep.at/


Kinderkrippen und/oder Kindergärten zu absolvieren. All jene, die sich in Ausbildung zur 

Horterzieherin/zum Horterzieher befinden, können im Ausmaß von fünf Tagen Betreuungsaufgaben in 

Horten, Jungschar- oder Pfadfinderlagern oder ähnlichem anrechnen lassen. 

Das Pflichtpraktikum ermöglicht, in die Vielfalt der Betreuungseinrichtungen hineinzuschnuppern: Die 

Arbeit im Gäste- oder Betriebskindergarten kann genauso interessant sein wie die Begleitung bei 

„Spiel-mit-mir-Wochen“ oder der Einsatz im Klinikkindergarten. 

Mit Beginn der 2. Klasse wurden und werden die Schülerinnen und Schüler über die Eckpunkte des 

Pflichtpraktikums informiert, ab diesem Zeitpunkt können Anträge zur Bewilligung der 

Praktikumsstelle gestellt werden. Ansprechpersonen dafür sind die Praxislehrerinnen Brigitte 

Webhofer und Sabrina Tusch, die die ausgefüllten Anträge entgegennehmen. Aber auch die 

Kontaktaufnahme mittels Teams oder per E-Mail ist problemlos möglich. Bis einschließlich der 

Osterferien im 4.Jahrgang ist Zeit, die insgesamt zehn Tage Praktikum umzusetzen. Alle Formulare und 

detaillierten Informationen (Leitfaden, Antrag, Bestätigung, Anleitung für das Lerntagebuch) finden 

sich auf unserer Homepage unter Service / Formulare. Eine kurze Präsentation der gesammelten 

Praxiserfahrungen im Klassenverband und die Dokumentation mittels Lerntagebuch sichern den 

Lernfortschritt der Schülerin bzw. des Schülers. 
 

Finanzielle Unterstützung für digitale Endgeräte 

Damit allen Schülerinnen und Schülern der Zugang zum digitalen Lernen ermöglicht wird, fördert das 

Land Tirol in Kooperation mit der AK Tirol die Anschaffung von mobilen Endgeräten. 

Dabei sind für Anträge ab 01.01.2021 die neuen novellierten Förderrichtlinien zu beachten: 
• Es wird das monatliche Netto-Haushaltseinkommen des Vorjahres herangezogen. 

• Die Förderung wird pro Kind pro Förderzeitraum (16.03.2020 – 30.06.2021) einmal gewährt. 

Mehrere Kinder pro Familie werden gefördert. Für jedes Kind ist ein eigenes Förderansuchen 

notwendig. 

• Die Antragstellung muss spätestens zwei Wochen nach dem Kauf des Geräts erfolgen. 

• Die Förderanträge sind bis spätestens 30.06.2021 einzubringen. 

• Bereits abgelehnte Förderansuchen können nochmals eingereicht werden, falls sich die 

Voraussetzungen durch die Novellierung geändert haben. 

Ausführliche Informationen unter:  
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/tiroler-digi-scheck/ 
 

 

Vorbereitung der Abschlussklassen auf die Reife- und Diplomprüfung (RDP) 
 

Zur Unterstützung auf die Vorbereitung der standardisierten RDP in Angewandter Mathematik werden 

vom 01.02.2021 bis zum 20.06.2021 auf der Webseite http://www.mathago.at/ Erklärvideos zu 

relevanten Übungsaufgaben freigeschaltet und auf https://aufgabenpool.at/  zu jeder Übungsaufgabe 

Erklärvideos angeboten. 

Für die Abschlussklassen werden bei uns am Standort zudem Zusatzstunden in Angewandter 

Mathematik angeboten, die ebenfalls der Vorbereitung auf die RDP dienen. Diese sind ausnahmslos 

als Präsenzunterricht zu halten. 
 

Ich wünsche allen unseren Schülerinnen und Schülern eine gute Semesterferienwoche mit Zeit zur 

Erholung und Zeit zum Abschalten und hoffe, dass im Sommerhalbjahr wieder viel Unterricht vor Ort 

stattfinden kann. 
 

 

Liebe Erziehungsberechtigte,  

ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und die positiven Rückmeldungen, die wir 

als Schule erhalten haben. Eine gute Zeit Ihnen und uns allen und bei neuen Informationen werden Sie 

selbstverständlich wieder informiert. 
 

Mag.a Dr.in Pia Handl 

Direktorin 
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