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Klobenstein, 02.09.2022 

 

 

An die Eltern und Erziehungsverantwortlichen 

der Schülerinnen und Schüler im Schulsprengel Ritten 

 

 

Eltern-Info Nr. 1/2022-2023 

Informationen zum Schuljahr 2022/2023 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun ist es bald wieder so weit: Am Montag, den 5. September 2022 beginnen wir wieder mit dem 

Unterricht.  

Am ersten Tag erfolgt der Unterricht in verkürzter Form (genauere Angaben dazu finden Sie auf der 

Homepage unseres Schulsprengels); in der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht 

statt.  

Nach drei Schuljahren, die insgesamt in nicht unerheblichem Ausmaß von der Corona-Pandemie geprägt 

gewesen sind, hoffen wir nun, im Wesentlichen wieder an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen zu 

können. 

Derzeit ist die epidemiologische Lage stabil, und es sind daher vonseiten der Behörden im Schulbereich 

nur wenige spezifische Maßnahmen vorgesehen (s. „Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 

e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, a.s. 2022 -2023)“: 

 regelmäßiges Lüften 

 regelmäßige Desinfektion der Hände (bzw. Waschen der Hände mit Seife und Wasser)  

 korrektes Verhalten beim Niesen und Husten 

 

Nicht erlaubt ist der Schulbesuch weiterhin dann, wenn ein positiver Corona-Test vorliegt (so lange, 

bis ein weiterer Test ein negatives Ergebnis aufweist) oder Symptome auf eine Corona-Infektion 

hinweisen könnten (Fieber, Husten, Erkältung, Durchfall, verminderter Geruchs- und Geschmackssinn 

usw.). Leichte Erkältungen schließen einen Schulbesuch nicht aus – in diesen Fällen ist allerdings ein 

Mund-Nasen-Schutz vorgesehen. 

Ansonsten ist ein Mund-Nasen-Schutz nicht mehr erforderlich. Als sinnvoll erachtet wird er 

weiterhin dann, wenn ein Kind einer Risikogruppe angehört (bitte dies ggf. mit dem Hausarzt abklären).  

Weiterhin erforderlich ist ein Mund-Nasen-Schutz auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Was Letztere anbelangt, denken Sie bitte auch daran, das Abo + Ihres Kindes/ Ihrer Kinder zu verlängern, 

sofern diese jenes verwenden. 

Sollte sich die Infektionslage verschlechtern, werden die Behörden ggf. wieder restriktivere Maßnahmen 

festlegen. 
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Ein allgemeiner Hinweis zu den Absenzen: 

Als Eltern/Erziehungsberechtigte sind Sie aufgrund der gesetzlichen Richtlinien für die Einhaltung der 

Schul- und Bildungspflicht Ihres Kindes verantwortlich. 

Fehlt ein Kind im Unterricht, so ist die Absenz, je nachdem, ob sie vorhersehbar ist oder nicht, im Voraus 

oder anschließend (innerhalb von 14 Tagen) zu entschuldigen.  

Akzeptiert werden können zwei Arten von Fehlgründen: 

a) gesundheitliche Gründe (dazu zählen auch in der Regel im Voraus zu entschuldigende 

Arztbesuche) 

b) familiäre bzw. persönliche Gründe 

Familiäre bzw. persönliche Gründe  sind allerdings näher zu beschreiben (Teilnahme an Hochzeit, 

Beerdigung o.a.). Eine eigenmächtige Verlängerung der Ferienzeit ist nicht erlaubt und stellt einen 

Verstoß gegen die Schulpflicht dar. Erfolgt keine nähere Beschreibung, kann die zuständige Lehrperson 

nicht einschätzen, ob eine Abwesenheit aus familiären bzw. persönlichen Gründen gerechtfertigt ist, und 

die Absenz somit nicht entschuldigen.   

Bei einem unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht (z.B. einer Verlängerung der Ferienzeit) tragen 

die Eltern/Erziehungsberechtigten die volle Verantwortung für alle Folgen, die aus der Abwesenheit 

entstehen können, und für das eigenverantwortliche Nachholen versäumter Lerninhalte.  

In bestimmten Fällen, etwa bei wiederholten Verstößen gegen die Schulpflicht und fehlender Einsicht 

seitens der Eltern, ist die Schule zu einer Meldung an die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht (und zur 

Kenntnis an den zuständigen Sozialsprengel und an die Gemeinde) verpflichtet. 

Schließlich noch ein Hinweis auf eine personelle Veränderung in der Schulleitung:   

Die bisherige Direktorstellvertreterin Julia Fulterer wird zukünftig im Team von Landesrat Philipp 

Achammer den Bereich Bildung koordinieren. Mit 1. September hat daher Frau Ruth Lang das Amt der 

Direktorstellvertreterin am Schulsprengel Ritten übernommen.  

Beiden sei sehr herzlich gedankt: Frau Fulterer für die sehr vielfältige und engagierte Tätigkeit als 

Direktorstellvertreterin in den letzten zwölf Schuljahren, Frau Lang für die Bereitschaft, die neue 

Aufgabe zu übernehmen.  

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an mich, an die Direktorstellvertreterin 

oder an das Sekretariat wenden. 

Die jeweiligen E-Mail-Adressen lauten: 

Christian.Salchner@schule.suedtirol.it 

Ruth.Lang@schule.suedtirol.it 

ssp.ritten@schule.suedtirol.it 

Ich wünsche Ihren Kindern ein schönes, spannendes und zugleich entspanntes Schuljahr 2022/23 und viel 

Erfolg beim Lernen. 

Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Salchner | Schulführungskraft 

(digital unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN SALCHNER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SLCCRS71L02M067P

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  145027d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   02.09.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 02.09.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 02.09.2022

P
R

O
T

. 154200 S
S

P
 R

itten 02.09.2022 2350 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: C

hristian S
alchner, 145027d 


