
 

 
Stams, im September 2020 

 

Informationen zum Schulstart 2020/21 
 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Die Corona-Pandemie wird uns wohl durch das gesamte Schuljahr 2020/21 begleiten. Das 
Meinhardinum steht also in den nächsten Monaten vor der großen Herausforderung, zwischen 
übertriebener Hysterie und fahrlässiger Sorglosigkeit einen verantwortungsvollen Weg zu finden 
und zu gehen, der es unseren Schülerinnen und Schülern möglich macht, nicht nur gesund zu 
bleiben, sondern vor allem die schulischen Ziele des nächsten Schuljahres zu erreichen. 
 
Dazu einige Informationen: 
 
Alle Hinweise, alle aktuellen Entwicklungen und alle wichtigen Ankündigungen finden Sie immer 
auf der Homepage des Meinhardinums:   www.meinhardinum.at  
 
Mit dem Start des Schulbetriebs werden im UNTIS-System wieder die Stundenpläne und die 
Stundenplanänderungen abrufbar sein. Die Zugangsdaten sind wie im Vorjahr, den neuen 
SchülerInnen werden sie in den ersten Tagen des Schuljahres bekannt gegeben. Außerdem 
können in UNTIS jetzt schon Mitteilungen abgerufen werden. Meist wird dabei auf Neuerungen 
auf der Homepage verwiesen. In den nächsten Wochen werden wir den UNTIS-Messenger 
testen und evt. in der Folge verwenden. Für Sie entstehen keine weiteren Kosten. Durch den 
Messenger sollte es möglich sein, mit Eltern und SchülerInnen unkompliziert zu kommunizieren. 
Dadurch soll auch die bisherige Mitteilungs- und Rückmeldezettelflut eingedämmt werden. 
 
Die Corona-Ampel des Gesundheitsministeriums wird an jedem Freitag neu aktualisiert und ist 
auf www.corona-ampel.gv.at jederzeit abrufbar. Am Smartphone kann am Startbildschirm ein 
Link zu dieser Adresse (und zur Homepage des Meinhardinums) angelegt werden.  
 
Für das Meinhardinum gilt immer und ausschließlich die Ampelfarbe des Bezirks Imst, nicht 
schülerindividuell die Farbe der verschiedenen Wohnbezirke. 
 
Für Maßnahmen wie Klassenschließungen oder die Schließung der gesamten Schule ist die 
Gesundheitsbehörde zuständig, nicht die Schulleitung. Auch die Maßnahmen, die je nach 
Ampelfarbe zu setzen sind, werden weitgehend vorgegeben. Trotzdem gibt es einen gewissen 
Gestaltungsspielraum, den wir mit Haus- und Sachverstand nützen werden. 
 
Die Gemeinde Stams erhebt spätestens ab Oktober 2020 Parkgebühren. Das betrifft den 
großen Parkplatz am Dorfeingang und weitere Parkflächen im Ort. Die Schulleitung und das 
Stift Stams haben mit dieser Maßnahme nichts zu tun, die Parkgebühren fließen in die 
Gemeindekassa.  
 
Die Wiederholungsprüfungen finden wie angekündigt statt.  
 
Alle weiteren Information folgen rechtzeitig! 
 
Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Schuljahr! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

______________________ 
OStR MMag. Georg Jud, Schulleiter 

http://www.meinhardinum.at/
http://www.corona-ampel.gv.at/

