
 

St. Martin in Passeier, 29. August 2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach einem hoffentlich erholsamen Sommer freue ich mich, Ihre Kinder und Sie im neuen Schuljahr 

herzlich willkommen zu heißen und Ihnen auf diesem Wege einige wichtige Informationen zukommen 

zu lassen: 

1. Stundenplan 

Die Stundentafeln der einzelnen Schulstellen finden Sie auf unserer Homepage. Der gleitende Eintritt 

wird beibehalten – die Schüler*innen dürfen das Schulhaus ab 7.40 Uhr betreten. Bitte schicken Sie 

Ihre Kinder nicht vor dieser Zeit zur Schule, da die Aufsicht im Hof nicht gewährleistet ist. 

Der Nachmittagsunterricht beginnt am Dienstag, den 13. September 2022 (Ausnahme: Schüler*innen 

der 1. Klasse GS: St. Martin beginnen am 8. November). 

Die Tage mit verkürztem Unterricht sind der erste und letzte Schultag sowie der Unsinnige 

Donnerstag. Der Unterricht endet an diesen Tagen an allen Schulstellen bereits um 10.10 Uhr. Für die 

Kinder der Grundschule St. Martin findet im Juni kein Nachmittagsunterricht mehr statt – für die 

Schüler*innen der Mittelschule entfällt der Nachmittagsunterricht in der letzten Schulwoche. 

Unterrichtsverschiebungen und anderen Termine werden Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. 

2. Wahlpflichtfach (Pflichtquote), Wahlfach, Mensa 

Wahlpflichtfach: Auch heuer ist es wieder möglich, außerschulische Bildungsangebote als Teil der 

Pflichtquote anerkennen zu lassen. Bitte suchen Sie mit dem entsprechenden Formular 

(Selbsterklärung - auf der Homepage) bis zum 23. September im Sekretariat an. Es ist nicht 

notwendig, den Stempel der Musikschule/des Vereins anzubringen. Der Wahlpflichtfach-Unterricht 

findet immer donnerstags statt und beginnt in der GS und MS St. Martin am 8.11.2022. 

Falls es für Sie notwendig ist, Ihr Kind zur Mensa anzumelden, können Sie dies unter folgendem 

https://forms.office.com/r/e4HPGmPjXZ online bis zum 7. September 2022 tun (Den Elternbrief 

finden Sie auch online auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Eltern“). Hinweis: Wenn 

Mensagänger trotz Anwesenheit in der Schule die Mensa nicht besuchen wollen, muss dies ein Elternteil 

im Voraus (bis 8.30 Uhr) schriftlich oder telefonisch im Sekretariat mitteilen. 

Wahlfach: Für die Abschlussklassen der Mittelschule bieten wir auch heuer fakultative Lerneinheiten 

zur Prüfungsvorbereitung an – die Schüler*innen erhalten dazu rechtzeitig eine Einladung. In 

Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff wird es auch heuer wieder möglich sein, eine Lernhilfe in 

Anspruch zu nehmen. 

Für die Grundschüler*innen von St. Martin besteht – bei genügend Anmeldungen - die Möglichkeit, 

ab November zusätzlich zum Donnerstagnachmittag eine Aufgabenhilfe am Mittwochnachmittag zu 

besuchen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 23. September mittels E-Mail an den 

Schulsprengel an. Hinweis: Zu diesem freiwilligen Bildungsangebot gibt es KEINE Mensa. 

3. Abwesenheiten 

Zur Erinnerung hier der entsprechende Passus aus unserer Schulordnung: 
 

„Wir müssen unsere Abwesenheit von den Eltern innerhalb einer Woche schriftlich entschuldigen 

lassen, absehbare Absenzen im Voraus mitteilen und pünktlich zur Schule kommen. Überschreiten wir 

die Entschuldigungsfrist von einer Woche, werden die Abwesenheiten als unentschuldigte Absenzen im 

Register vermerkt. Den Unterricht dürfen wir nur dann früher verlassen, wenn uns ein Elternteil - oder 

ein anderer der Schule bekannter Erwachsener - abholt.“ 

https://forms.office.com/r/e4HPGmPjXZ


Die Entschuldigungen erfolgen über das digitale Register. 

4. Mitteilungen 

Laut Schulratsbeschluss ist der offizielle Mitteilungskanal unserer Schule das digitale Register. Sie 

werden daher häufig Informationen nur mehr auf digitalem Wege erhalten. Bei aktivierter 

Antwortbestätigung ist es Ihnen dort auch möglich, die Zustimmung zu beispielsweise einem Ausflug 

oder die Erlaubnis zu bestimmten Tätigkeiten zu geben.  

5. Elternsprechtage / Lernberatung  

Die Elternsprechtage der Mittelschule finden am 16.11.2022 und am 19.04.2023 statt.  

Sollten Sie mit einzelnen Lehrpersonen ein persönliches Gespräch wünschen, ist dies im Rahmen der 

Lernberatung bzw. über die Anmeldung im Mitteilungsheft möglich.  

In der Grundschule entscheiden die einzelnen Klassenräte darüber, ob ein Elternsprechtag oder 

Lernberatungsgespräche an verschiedenen Tagen stattfinden. Dazu werden Sie rechtzeitig von den 

Klassenlehrpersonen informiert. 

6. Klassenratssitzungen mit Eltern 

Die Termine der Klassenratssitzungen mit Eltern finden in der zweiten Oktoberhälfte statt.  

7. Erster Schultag (05.09.2022) 

Die Schüler*innen der Mittelschule werden im Hof von ihren Lehrpersonen abgeholt und in die Klasse 

begleitet. Die Schüler*innen der Grundschule St. Martin (2. – 5. Klasse) können von 7.40 Uhr bis 7.50 

Uhr den gleitenden Eintritt in Anspruch nehmen und begeben sich sogleich in ihre Klassen. Die 

Schüler*innen der 1. Klassen versammeln sich – begleitet von ihren Eltern - um 8.00 Uhr im Schulhof 

und werden dort von ihren Lehrpersonen abgeholt. 

8. Covid 

Nach derzeitigem Stand gilt derzeit an den Schulen keine Maskenpflicht, es ist auch kein Screening 

vorgesehen: Die staatlichen Protokolle beinhalten jedoch einige Empfehlungen: 

• Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Immunsystem haben, sollten eine FFP2-Maske tragen 

• Regelmäßiges Lüften 

• Abstand halten 

• Gewohnte Hygienemaßnahmen (Desinfektion der Hände) 

• Personen mit positivem Covid-Test, Erkältungssymptomen und Fieber sollen zuhause bleiben 

9. Unfallmeldungen: 

Schüler*innen, die auf dem Schulweg in einen Unfall verwickelt werden oder sich während des 
Unterrichts verletzen und die Erste Hilfe im Krankenhaus in Anspruch nehmen, müssen umgehend in 
den Sekretariaten des Schulsprengels die entsprechenden Unterlagen (ärztliche Zeugnisse usw.) für 
die Meldung an das INAIL und an die Versicherung abgeben. 

 

Ich hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Margit Achmüller, Schuldirektorin 


