
Innsbruck, 5. Feber 2021

Halbzeit im Schuljahr 2020/21 – Danke an alle Beteiligten

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir haben uns in den letzten Monaten des Öfteren kritisch zu Vorgängen in und an den Schulen 

geäußert. Wo wir das für sinnvoll und notwendig halten, werden wir das auch weiterhin tun, aber 

wir möchten das Ende des Wintersemesters 2020/2021 zum Anlass nehmen, einmal den vielen, 

die durch ihr Engagement dazu beigetragen haben, dass unter den aktuellen höchst schwierigen 

Bedingungen trotz allem noch so etwas wie Schule stattfinden kann, ein großes DANKE 

auszusprechen:

• DANKE an die Schüler*innen, die seit Monaten einen Großteil ihrer Zeit am Computer 

verbringen und dabei tapfer gegen das Schwinden der Motivation, gegen die soziale 

Isolation und gegen die Angst vor der Zukunft anzukämpfen haben, und deren Fähigkeit, 

die aktuelle Situation geduldig zu ertragen, uns größten Respekt abverlangt!

• DANKE an all jene unzähligen Lehrer*innen, die mit hohem Engagement Tag für Tag daran 

arbeiten, für unsere Kinder auch unter diesen völlig veränderten Umständen einen 

spannenden Unterricht zu bieten, oft auch bis spät am Abend und am Wochenende, 

obwohl viele von ihnen selbst als Eltern von der Doppelbelastung betroffen sind, und die 

dabei trotz allem die Energie für Humor, Milde und einen liebevollen Umgang mit unseren 

Kindern aufbringen!

• DANKE an all die Eltern, die sich der höchst herausfordernden Aufgabe stellen, ihre – 

derzeit oft genug auch besonders schwierige – persönliche Situation (Beruf, Kurzarbeit, 

Arbeitslosigkeit etc.) mit den zusätzlichen Notwendigkeiten, die sich aus dem 
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Homeschooling ihrer Kinder ergeben, unter einen Hut zu bringen, die dabei geduldig vieles 

(Doppel- und Dreifachbelastung; den Verdacht, nicht genug für die Pandemie-Eindämmung 

zu tun, wenn sie ihre Kinder zu Betreuung an die Schule bringen, etc.) ertragen und 

trotzdem ihren Kindern Stabilität und Zuversicht vermitteln!

• DANKE an die Schulleiter*innen und Administrator*innen, die sich mit großer Geduld 

kurzfristig bekanntgegebenen und sich häufig ändernden Rahmenbedingungen anpassen, 

unter noch nie dagewesenen Umständen Schule organisieren und ermöglichen und dafür 

oft genug auch ihre Freizeit opfern!

• DANKE an die Bildungsverantwortlichen und die Bildungsdirektion im Land Tirol, allen 

voran und stellvertretend an Präsidentin Landesrätin Dr. Palfrader und Bildungsdirektor Dr. 

Gappmaier, die sich nach Kräften bemühen, innerhalb der gegebenen Grenzen die 

Rahmenbedingungen erträglich zu gestalten, oft auch bis in die späten Abendstunden 

hinein und an Wochenenden, und die sich dafür einsetzen, dass die Schüler*innen 

möglichst bald wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können!

Wir alle haben ein schwieriges, ein forderndes, oft auch überforderndes Semester hinter uns, und 

wir haben ein wohl wiederum forderndes, schwieriges Semester vor uns. Mit unserem Dank an die 

Beteiligten verbinden wir die Bitte, auch im kommenden Sommersemester nicht im Engagement, 

in der Zuversicht und im Willen zur gemeinsamen Bewältigung dieser Krise nachzulassen. Soweit 

wir als Landeselternverband durch unsere Rückmeldungen, Anregungen und Ideen, aber auch 

durch unsere konstruktive Kritik dazu beitragen können, sind wir gerne dazu bereit.

Christiane Götz, Präsidentin für den Bereich der Pflichtschulen

Dipl. Geogr. Claudia Mevenkamp, Schriftführerin

Dr. Christoph Drexler, M.Sc., Präsident für den Bereich der mittleren und höheren Schulen
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