
 

 
 
Werte Elternvertreter*innen,                                          22.03.2021 
liebe Eltern und Erziehungsverantwortliche! 
 
 
Bezirksversammlungen 
 
In den Monaten Februar/März haben die 6 Bezirksversammlungen des LBE stattgefunden, zu 
welchen auch die  jeweiligen Elternrats- und Schulratspräsident*innen eingeladen worden 
waren. 
Das Interesse war groß und es gab viele positive Rückmeldungen. Unter anderem wurde auch 
die gute Zusammenarbeit mit den Schulführungskräften in vielen Schulsprengeln sehr gelobt. 
Aus allen Bezirken geht eine klare Forderung für eine sichere und sofortige 
Schulöffnung aller Schulstufen hervor.  

 
Nasenflügeltests 
 
Wir stellen erfreut fest, dass sich sehr viele Eltern für die - bisher freiwillige - Teilnahme ihrer 
Kinder an den Nasenflügeltests entschieden haben.  
Wir wissen alle, dass das Bildungsangebot in Präsenz stark von der Ausbreitung der 
Pandemie bzw. dessen Eindämmung abhängt, ein Ende der Pandemie ist leider nicht 
absehbar.  
Doch nur eine breite Teilnahme an den Nasenflügeltest kann uns einen entsprechenden 
Erfolg bringen. 
 
Þ Über die Aktion Nasenflügeltest konnten wir uns erst in den letzten Versammlungen 

beraten. Die Informationen aus der Presse zu erhalten und bei genauerer Nachfrage nur 
auf die Homepage des Schulamtes oder jener der Sabes verwiesen zu werden, hat uns 
als LBE sehr nachdenklich und kritisch gestimmt.  
Vor allem waren anfangs die Kriterien über Quarantäne nicht vollständig ausgearbeitet 
worden. Diesen Missstand haben wir mit einer Stellungnahme am 8. März 2021 mit dem 
Titel „Erfolgreiche Projekte erfordern die Einbindung aller Schulbeteiligten“ 
https://www.suedtirolnews.it/politik/erfolgreiche-projekte-erfordern-die-einbindung-aller-schulbeteiligten 
an die politischen Entscheidungsträgern gemeldet. 

 
Þ Es ist nun seit dem 10. März 2021 schriftlich bestätigt, dass durch die Einführung der 

Nasenflügeltests die bisherige Handhabung der Klassenquarantäne aufgehoben wird. 
Somit kann nun ein wichtiger Bestandteil für den für unserer Kinder so wertvollen 
Präsenzunterricht gewährleistet werden. 

 
Þ In der Zwischenzeit werden nun auch von einzelnen Vereinen die Nasenflügeltests für die 

Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten anerkannt. Allerdings muss dies jeweils mit 
den entsprechenden Verantwortlichen abgeklärt werden, da die Test leider staatlich nicht 
anerkannt sind. Im umgekehrten Fall gelten die PCR Tests (nicht älter als 72 h), die einige 
Vereine durchführen, auch für die Schule. 

 
 



 

 
Þ Die Informationen an Eltern sowie allen Schulbeteiligten hätten wir uns zeitnaher und 

bürgerfreundlicher gewünscht. Die Verunsicherung der Eltern war anfangs groß 
gewesen, da die Nasenflügeltests zuerst in den – bereits geöffneten - Grundschulen 
durchgeführt wurden, anstatt sie für die Wiedereröffnung der Mittel- und Oberschulen zu 
verwenden. Auch fehlten anfangs die schriftlichen Indikationen, das 
Durchführungsprotokoll und die Zeitraumangabe der Testreihen. 

 
Þ Die Entscheidung hätte jetzt nicht zwischen Präsenzunterricht oder Fernunterricht 

getroffen werden müssen, sondern zwischen: in der Schule testen, in der Teststraße oder 
zu Hause testen.  

 
Leider haben wir als Landesbeirat der Eltern bisher kein Mitspracherecht, was bei solchen 
einschneidenden Entscheidungen in den Alltag der Familien erforderlich wäre. 

 
Doch von vornherein wurden die Testprojekte als effektiver Teil eines vielschichtigen 
Strategieplans für die Schulöffnung aller Schulstufen anerkannt. 
Mit den Tests sehen wir auch die Möglichkeit, dass wir in absehbarer Zeit über die 
durchgehende Maskenpflicht in den Schulen diskutieren können. 
 
Þ Wir drängen jetzt darauf, dass ab 7. April 2021 auch die Oberschüler*innen 

verbindlich wieder in die Schulbänke zurück können.  
So wird dies in der gemeinsamen Pressemitteilung mit der Allianz Familie und des 
Südtiroler Jungendringes gefordert. 
Auch mittels der vernetzten Zusammenarbeit mit den italienischen und ladinischen 
Landesbeiräten hoffen wir, das nötige Gehör bei den politischen Entscheidungsträgern 
zu finden. 

 
Þ Um der Stimme der Eltern im LBE mehr Gewicht zu geben, bitten wir Euch, die 

Petition des deutschen und ladinischen Landesbeirates der Eltern mit eurer 
Unterschrift zu unterstützen: http://chng.it/Pt4GG99s 

 
Vielen Dank für die wertvolle Mitarbeit und Geduld, die wir alle als Schülereltern in dieser 
außergewöhnlichen Zeit immer wieder aufbringen. 
 
Herzliche Grüße und einen entspannten Frühlingsanfang wünscht 
 
der Vorstand des Landesbeirates der Eltern 
die Vorsitzende Heidrun Goller 
 
http://www.provinz.bz.it/lbe 


