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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ein seltsames Semester ist in seinen letzten Wochen. Schülerinnen und Schüler haben mit dem
Schuljahr weitgehend abgeschlossen, freuen sich aber über das Zusammensein in der Schule. So
hören wir es zumindest. Auch vielen Lehrpersonen geht es so: Sie sind froh, Schülerinnen und Schüler
von Angesicht zu Angesicht zu sehen und aus dem distanzierten Unterrichten wieder in direkten
Kontakt und echte Beziehung gehen zu können.
Manche Probleme haben sich in den letzten Wochen wie in einem Brennglas gezeigt und fordern uns
zu Änderungen auf. Zugleich ist es wertvoll, gut darauf hinzuschauen, was wir in den letzten Wochen
gelernt haben, was sich bewährt hat, was weitergehen kann.







Schulamtsinterne Informationen
Aktuelle Lehrpläne BMHS
Neues aus der Medienstelle
Bestellung interkultureller Jahresplaner
Gottesdienste und rituelle Feiern zum Schulschluss



Wir arbeiten intensiv an der Planung für das Schuljahr 2020/21. Viele Bereiche konnten
bereits abgeschlossen werden. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen sowie die
Fachinspektorinnen und Fachinspektoren für alle konstruktiven Gespräche der letzten
Wochen.



Eine österreichweite Kampagne FÜR den konfessionellen Religionsunterricht – nicht gegen
irgend etwas – ist im Entstehen, im Sinne einer Awareness-Kampagne (Bewusstseinsbildung).
Ein wesentliches Element und zugleich entsprechend unserer Arbeit im RU wird die Landing
page www.mein-religionsunterricht.at (in Arbeit) sein. Dort werden Fragen, die (echte)
Schülerinnen und Schüler gestellt haben, kurz und knackig beantwortet. Auch die Plakate
enthalten solche Fragen, auf die der RU Antwort geben kann (Beispiel: „Gibt es heute noch
Wunder?“). Die Kampagne startet mit Schulbeginn.
Wir werden Sie alle und euch informieren, sobald weitere Informationen zur Verfügung
stehen.
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Schulamtsintern wird es ab 1. November 2020 gravierende Änderungen geben. FI Dr.
Dorothea Reinalter und FI HR Dr. Thomas Weber werden in Pension gehen. Damit endet
quasi eine Ära.
Wir werden die Aufgabengebiete schulamtsintern umorganisieren und in Zukunft drei
vollbeschäftigte FIs haben. Daher werden wir die beiden Stellen nur durch eine Person
nachbesetzen. Diese Person wird Dr. Christoph Thoma sein. Er wird das kommende Schuljahr
noch in seiner Stammschule beginnen und ab 1. November als FI für den berufsbildenden
Zweig (PTS, BS und BMHS) zur Verfügung stehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
und wünschen ihm einen guten Start in sein neues, komplexes Aufgabenfeld.

Es gibt eine aktualisierte Version der Lehrpläne für die BMHS.
Sie sind unter folgenden Link zu finden:
https://tiroler-cloud.info4u.at/index.php/s/DfpQCUOcp8ILtGq

Dieses Mal stellen wir einen Youtube Channel vor. Warum?
Vermutlich noch nie war die Einstiegsschwelle dafür so niedrig –
noch nie unsere Empfehlung so groß. Es geht um den Channel von
Katholisch.de – dort gibt es zu der bekannten Reihe „Katholisch für
Anfänger“ kurze Videos zu den großen Feiertagen der katholischen
Kirche. Die Videos sind prägnant, kurz und nicht unumstritten. Ideal
also für eine Empfehlung.
Wenn Sie generell Fragen zum rechtlichen Umgang mit YouTube
Videos haben hilft dieser Guide von Saferinternet.at. Wenn Ihnen
nach wie vor die Medienstelle am liebsten ist*, dann haben wir
diese Infos für Sie zusammengetragen: AVMi-Corona-FAQ
Achja, neue Medienlisten unsererseits gibt’s auch.
Die unübersehbaren Boxen rechts sind verlinkt.

*: Danke!
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Information aus dem Familienverband
Wir möchten Sie informieren, dass der interkulturelle Jahresplaner für
das Schuljahr 2020/21 ab 24. Juni 2020 wieder zur Verfügung steht.
Der Planer kann kostenlos unter 0512/2230-4383 (vormittags) oder per
eMail: info-tirol@familie.at angefordert werden.
Bitte bei der Bestellung Folgendes angeben: Name und Adresse der
Schule; Kontaktperson; Zustelladresse; bei Verwendung in mehreren
Schulen bitte alle Schulen bekannt geben.
Es würde uns freuen, wenn der kostenlose Jahresplaner auch in Ihren Klassen seinen Platz als
„Klassenkalender“ findet. Er bietet genügend Platz für schulbezogene Einträge wie Schularbeiten,
autonome Tage, Projekte oder auch für das Eintragen von Namenstagen und/oder Geburtstagen von
SchülerInnen etc. Darüber hinaus bietet das Kalendarium einen guten Anlass, Fest- und Feiertage
verschiedener Religionsgemeinschaften wahrzunehmen und etwas über deren Bedeutung und Inhalt
zu erfahren. Möglicherweise kann der Jahresplaner in den Unterricht eingebaut werden.
Dieser Link führt Sie zur PDF-Datei des Jahresplaners 2020/2021.

Durch die Lockerung der Covid-Hygieneregeln können Gottesdienste
und rituelle Feiern zu Schulschluss in größerem Umfang wieder
stattfinden.
Ein feierlicher Abschluss am Ende des Schuljahres, im Besonderen bei
Abschlussklassen, ist Ausdruck einer guten Schulkultur. Die
besondere Situation stellt uns aber vor die Aufgabe, neue Formen
auszuprobieren. Dazu wünschen wir gutes Gelingen, Einfallreichtum
und Kreativität. Hilfestellung dazu ist auf der Homepage der Schulpastoral zu finden.
Die aktuelle Sachlage gibt uns zwar einen Rahmen vor, das Wesentliche jedoch passiert im
Miteinander-Feiern!
Zu beachten sind in jedem Fall die Schutzmaßnahmen der Österreichischen Bischofskonferenz und
aktuellen Regelungen des BMBWF. Grundsätzlich ist immer ein Sicherheitsabstand von mindestens 1
Meter einzuhalten. Dies gilt sowohl für Feiern in Räumlichkeiten, als auch für Feiern im Freien.



Für ein gutes Gelingen der Abschlussfeiern ist eine gute Abstimmung zwischen den
ReligionslehrerInnen und der Schulleitung bzw. dem LehrerInnenkollegium wichtig.
Die Bestimmungen zu religiösen Übungen gelten wie bisher. Für Gottesdienste tragen die
ReligionslehrerInnen die Verantwortung, für schulische Feiern die Schulleitungen.
(In dem Zusammenhang ist freilich daran zu erinnern, dass Schulveranstaltungen wie
Exkursionen etc. nach wie vor abgesagt sind.)
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Eine Feier mit schulfremden Personen (Priester, Diakon, PastoralassistenIn, Eltern, …) sind
unter Einhaltung der Hygienebedingungen möglich.
Wenn eine Feier mit einem Ortswechsel verbunden ist, ist zu klären, wie dies unter
Einhaltung der allgemeinen Aufsichtspflicht und der Verordnungen der Bildungsdirektion
erfolgen kann.

Modell und Ideen für Abschlussfeiern sind zu finden unter:
https://www.dibk.at/Media/Organisationen/Schulamt/Schulpastoral/Gottesdienst
Die Rahmenordnung der BIKO ist hier zu finden:
https://www.bischofskonferenz.at/behelfe/corona-rahmenordnung
Und hier die Verordnungen des BMBWF:
https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html

Pandemie
wenn der abstand
nicht eingehalten wird
Wilhelm Bruners, ein grandioser biblischer
Sprachkünstler, hat in der aktuellen Zeit der Pandemie
ein Gedicht geschrieben, das gültig bleibt. Darum sei
ans Ende eines Infomails sein Gedicht gestellt.
Dass wir Worte finden, die sich in die Herzen der uns
Anvertrauten einhaken, das wünsche ich Ihnen und
euch allen

kann am ende der virus
zwischen uns stehen
den sich keiner wünscht
was uns jetzt nähe schafft
ist nicht körper nicht kopf
das wort hakt sich ein

herzlich

sucht den zugang zum herz

eure

und lässt ein bild zurück
das wir mitnehmen
und schauen

Leiterin des Bischöflichen Schulamtes

und hören…
w.bruners
4/20
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