
Informationsschreiben der Direktion zur Zeugnisverteilung 2019/20 

 

KURZFASSUNG: 

 GRUPPE A: Die Zeugnisse werden am DO, 09.07.2020, im Verlauf des Vormittages vom KV verteilt.  

 GRUPPE B: Die Zeugnisse werden am FR, 10.07.2020, zwischen 08:00 und 08:20 Uhr vom KV verteilt.  

 

Grundsätzliche Überlegungen: 

 Die Zeugnisverteilung kann heuer schulautonom gestaltet werden. Daher haben wir am Meinhardinum 

die für die Gesamtheit unserer Schülerinnen und Schüler möglichst beste Lösung gesucht.  

 Die Vorgabe der Behörde „unter Einhaltung der Hygienevorschriften“ werden wir strikt beachten. 

 Wir haben mehrere Monate lang mit äußerster Umsicht (und erfolgreich!) die Ausbreitung einer 

Infektion am Meinhardinum verhindert und dabei gewaltige Belastungen und Nachteile in Kauf 

genommen. MaturantInnen, Unterstufe und Oberstufe waren seit Mitte März strikt getrennt, alle 

Klassen haben wir in zwei Gruppen A und B geteilt, die Lehrsäle waren gesperrt und die Sporthallen 

sind nicht benützt worden. Wir werden unter gar keinen Umständen am letzten Schultag den Erfolg all 

dieser Maßnahmen gefährden. 

 Die Schulbusse müssen am Zeugnistag umgeplant werden. Es kann nur eine einzige Rückfahrt-

möglichkeit in die Wohnorte (z.B. Mieminger Plateau) organisiert werden. Daher kann es am 

Zeugnistag nicht zwei zeitlich getrennte Zeugnisverteilungen für die Gruppe A und die Gruppe B 

geben. Eine gemeinsame Zeugnisverteilung ist aber (Hygienevorschriften!) auch nicht möglich.  

 Es kann kein gemeinsamer Gottesdienst stattfinden, weil die Abstandseinhaltung dabei nicht 

gewährleistet werden kann (z.B. enger Eingang in die Basilika). 

 Zu vermeiden sind außerdem Begegnungen mit den über 100 Eltern (und meist auch noch Kindern) 

der nächstjährigen ErstklasslerInnen, die im Verlauf des Zeugnistages ihre Zeugnisse aus den 

Volksschulen bei uns abgeben.  

Konkrete Abwicklung der Zeugnisverteilung 2019/20 gemäß den obigen Überlegungen: 

 Die Gruppe A hat am DO, 09.07.2020 zum letzten Mal Unterricht (1. bis 6. Stunde). Die SchülerInnen 

der Gruppe A erhalten im Verlauf ihres letzten Schultages von ihren Klassenvorständen die Zeugnisse. 

Am Freitag, 10.07.2020, hat die Gruppe A bereits schulfrei und somit Sommerferien.  

 Die Gruppe B kommt am FR, 10.07.2020 (Zeugnistag) um 08:00 Uhr in die Schule und erhält vom 

Klassenvorstand das Jahreszeugnis. Die Zeugnisverteilung ist um 08:20 Uhr beendet. Um 08:30 Uhr 

werden alle Klassen versperrt und alle SchülerInnen sollten das Gebäude verlassen haben. Wer 

unmöglich (eine Stunde im Regen) außerhalb der Schule auf sein Verkehrsmittel warten kann, begibt 

sich ins Erdgeschoß in die Klasse 4c, die im Sichtbereich der Sekretärin liegt. Im Eingangsbereich wird 

ab 08:30 Uhr von der Sekretärin die Abgabe der Volksschulzeugnisse abgewickelt. 

Argumente: 

 Sowohl in der Unterstufe wie auch in der Oberstufe hat die Gruppe A seit der Wiederöffnung der 

Schule knapp mehr Schultage absolviert als die Gruppe B. Ein früherer Start in die Ferien ist für die 

Gruppe A daher vertretbar und keine Bevorzugung gegenüber der Gruppe B. 

 Die Zeugnisse können erst nach der Konferenz (DI, 07.07.2020, später Nachmittag) und den dort 

gefassten Beschlüssen gedruckt und von den Klassenvorständen und dem Direktor unterschrieben 

werden. Das ist vor Donnerstag, 09.07.2020, nicht möglich. 

 Eigentlich wäre der Zeugnistag ein regulärer Schultag der Gruppe B. Stattdessen endet der Betrieb für 

die Gruppe B schon um 08:20 Uhr. Wer wegen nur 20 Minuten nicht eigens in die Schule kommen will, 

kann von der Schulleitung mit Arbeitsaufträgen bis zum regulären Unterrichtsende (13:25 Uhr) ver-

sorgt werden. Dann lohnt sich an diesem Tag der Weg in die Schule mit Sicherheit.     SCHÖNE FERIEN!                     


