
 

Meran, 22.09.2022 

 

Mitteilung Nr. 3 an alle Eltern und Erziehungsberechtigten  

Schuljahr 2022/23 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das neue Schuljahr hat Fahrt aufgenommen. Der Anfang ist gelungen, hoffen wir, dass wir 

ohne größere Probleme durch das Jahr kommen. Voraussetzung dafür ist auch, dass sich alle 

Mitglieder der Schulgemeinschaft ihrer Verantwortung und ihrer Rechte und Pflichten bewusst 

sind. 

 

 

In diesem Sinne einige Hinweise: 

 

Während der Pause am Vormittag ist es nicht erlaubt, das Schulgelände zu verlassen. Die 

Schüler:innen können sich im Haus oder im großen Schulhof auf der Nordseite des Gebäudes 

aufhalten und werden beaufsichtigt. Die Geschäfte und Bars in der Nähe gehören definitiv nicht 

zum Schulgelände! Natürlich herrscht auf dem gesamten Schulareal Rauchverbot (auch E-

Zigaretten). 

 

Momentan ist es nicht erlaubt, die Mittagspause im Schulhaus zu verbringen. Ab Dienstag, 

11. Oktober wird es dann aber möglich sein, über Mittag in der Schule zu bleiben. Die 

Schüler:innen, welche am Nachmittag Unterricht haben, können sich dann im 

Eingangsbereich, der Bar (die Bar selbst ist leider weiterhin nicht in Betrieb) und im LIZ (ohne 

eventuellen Unterricht zu stören) aufhalten. Ebenso ist das in der eigenen Klasse (und nur dort) 

möglich. Wenn sich die Schüler:innen, welche in der Schule bleiben, an die Vorgaben halten 
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und keine Probleme entstehen, ist der Aufenthalt über Mittag bis Ende April bzw. bis auf 

Widerruf erlaubt. 

 

Am Montag, 10. Oktober entfällt der gesamte Unterricht! An diesem Tag findet nämlich an 

unserer Schule der Pädagogische Tag für die Lehrpersonen statt. 

 

Die interne Schulordnung sieht vor, dass Smartphones und ähnliche Geräte in der Schule 

und während der Unterrichtszeit (Pause eingeschlossen) nur für didaktische Zwecke genutzt 

werden dürfen. Eine Abnahme der Geräte bei Nicht-Einhaltung dieser Regelung ist 

ausdrücklich vorgesehen und erlaubt. 

Ich bitte auch die Eltern eindringlich, sich während der Unterrichtszeit nicht bei ihren Töchtern 

oder Söhnen zu melden. Für Dringendes können sich alle an das Sekretariat wenden. 

 

Der anfallende Müll soll keineswegs achtlos irgendwo liegen gelassen werden, auch nicht 

außerhalb des Schulgeländes. In den Klassen und im Schulgebäude verteilt befinden sich 

verschiedene Behälter, um den Müll trennen zu können. Bitte diese Möglichkeit unbedingt 

nutzen und andere darauf hinweisen. 

 

Auf Wertsachen ist besonders zu achten. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass diese 

abhandenkommen. In der Schule stehen auch Schließfächer zur Verfügung. 

Fahrräder sind unbedingt sachgemäß zu sichern, um Diebstählen vorzubeugen, und an den 

dafür vorgesehenen Plätzen abzustellen. 

 

Auf unserer Homepage finden Sie in Kürze eine Übersicht über die wöchentlichen 

Sprechstunden der Lehrpersonen. Bitte melden Sie sich dazu vorher an. Das geschieht 

entweder über das Sekretariat oder das Digitale Register. 

 

Unsere Schule ist trotz intensiver Suche immer noch immer ohne Buchhaltungskraft. Das 

Provisorium aus dem letzten Schuljahr, mit dem wir es einigermaßen gut überbrücken konnten, 

ist leider nicht mehr umsetzbar. Zumindest bis Weihnachten dürfte es deshalb zu 

Einschränkungen bei der Umsetzung diverser Tätigkeiten kommen. Wir bitten Sie um 

Verständnis dafür. 



 

Im Anhang finden Sie eine Übersicht („Vademecum“) über die aktuellen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Covid-19, welche vom Unterrichtsministerium vorgegeben werden. Wie 

bereits früher mitgeteilt, gibt es kaum Einschränkungen, solange keine positiven Fälle 

auftreten. 

 

Seit 1. September arbeitet auch ein Schulsozialpädagoge an unserer Schule. Thomas Kobler 

hat diese wichtige Aufgabe übernommen. Alle weiteren Informationen zu diesem Dienst finden 

Sie auf der Homepage. In den Klassen hat sich der Schulsozialpädagoge bereits vorgestellt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Die Schulführungskraft 

Markus Dapunt 


