
Liebe Eltern!          17.4.2020 
Vom Land Tirol wurde ein Leitfaden für den Umgang mit Corona im 
eingeschränkten Schulbetrieb erstellt. Die Teile, die auch für euch interessant 
sind, habe ich euch herauskopiert. 
Sobald ihr Betreuung braucht, bitte ein Mail an die Direktion: direktion@vs-
hippach.tsn.at 
Wichtig ist für mich auch die Information, ob ihr einen Schulbus braucht, da ich 
diesen momentan abbestellt habe. 
Wir LehrerInnen wären euch dankbar, wenn ihr den Kindern einen Mundschutz 
mitgeben könntet. Dieser ist nicht zum ständigen Tragen gedacht, da die Kinder ja 
alleine am Tisch sitzen können, sondern für z. B. die Pause. 
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende! Bleibt gesund! 
Herzliche Grüße 

Dir. Maria Gasteiger-Mayr 
 
Auszug aus dem Leitfaden: 
 Welche Kinder sind zu betreuen?  
 Grundsätzlich gilt weiterhin die Empfehlung, dass Schülerinnen und Schüler 
möglichst zu Hause betreut werden sollen.  

 In der Schule sind Schülerinnen und Schüler zu betreuen, deren Eltern wegen 
einer systemrelevanten Berufstätigkeit oder wegen einer anderen beruflichen 
Tätigkeit eine Betreuung für ihre Kinder benötigen.  

 Weiters ist eine Betreuung zu ermöglichen, wenn Eltern aus anderen 
persönlichen Gründen (z.B. belastende Familiensituation) die Betreuung der 
Kinder zu Hause nicht bewerkstelligen können.  

 Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren Haushaltsmitglieder unter 
Quarantäne stehen, dürfen nicht in der Schule betreut werden.  
 
Müssen Lehrpersonen bzw. Schülerinnen und Schüler in der Schule eine 
Schutzmaske tragen?  
 Ein Mund-Nasen-Schutz ist derzeit in der Schule weder für Lehrpersonen noch 
für Schülerinnen und Schüler verpflichtend, die Verwendung eines Mund-Nasen-
Schutzes ist jedoch empfehlenswert.  
 

Was ist zu tun, wenn ein Kind krank ist?  
 Wer akut krank ist, soll zu Hause bleiben. Sollten Schülerinnen und Schüler mit 
Krankheitssymptomen in die Schule kommen, so dürfen diese nicht übernommen 
und nicht in der Schule betreut werden. Sollten Schülerinnen und Schüler 
während der Betreuung in der Schule Krankheitssymptome entwickeln, sollen 
diese von ihren Eltern abgeholt werden. Bei Hinweisen auf eine fieberhafte 
Erkrankung sollte an der Schule eine Temperaturkontrolle vorgenommen werden.  
 


