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Mitteilung Nr. 56 

St. Leonhard in Passeier, am 08.05.2020 
 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler an der Grundschule 

 

 

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte, 
 

die Landesregierung ist derzeit mit einem Landesgesetz und in der Folge mit einem Beschluss befasst, der die 

Errichtung eines Notdienstes für Kinder des Kindergartens und der Grundschule vorsieht. Die Details zum 

Angebot und zu den Anmeldemodalitäten stehen noch nicht fest, aber es zeichnet sich folgendes ab: 
 

Zugang:  

Der Zugang zum Notdienst ist über eigene Kriterien reglementiert, die eine Aufnahme nur jenen Familien 

möglich machen, die nachweislich keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Es handelt sich somit nicht 

um einen Dienst, der sich an alle Kinder richtet, sondern nur an eine eingeschränkte Gruppe.  
 

Art des Angebots:  

Es handelt sich um kein Unterrichtsangebot, sondern um einen Notdienst, der in kleinen Gruppen zu 

voraussichtlich 6 Kindern abgewickelt wird, auch im Freien. 
 

Umfang:  

Der Notdienst soll von Mo bis Fr jeweils am Vormittag angeboten werden, beginnend frühestens ab 18. Mai 

bis zum Ende des Schuljahres. Es handelt sich nicht um ein Blockangebot, sondern um einen durchgehenden 

Dienst. 
 

Anmeldung: 

Die Anmeldung soll über ein Formular erfolgen, das zentral zur Verfügung gestellt und voraussichtlich auf der 

Homepage der Landesverwaltung heruntergeladen werden kann, nach erfolgter Beschlussfassung.  

 

Da der geplante Notdienst zum Teil auch in den Räumen der Schulen stattfinden wird, werden die einzelnen 

Schulgebäude in der kommenden Woche entsprechend vorbereitet. Die Eltern werden gebeten, die Sachen, 

welche die Kinder noch im Schulgebäude haben, abzuholen. Dies erfolgt nach einem genauen Zeitplan, den 

die jeweiligen Schulstellenleiterinnen erarbeiten und den Eltern rechtzeitig mitteilen werden. 

 

Beim Abholen der Schulsachen ist darauf zu achten, dass sich immer nur ein bis maximal zwei Eltern 

gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten. Auch ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes notwendig und der 

Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten.  

 

Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Josef Hirber │ Schuldirektor 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 


