FAQ nach Bereichen
(Stand: 05.03.2020)
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für Lehrpersonen und
pädagogische Fachkräfte?
Didaktische Tätigkeiten sind ausgesetzt, also findet weder Unterricht noch Fortbildung statt.
Es gibt keine Präsenzpflicht an den Kindergärten und Schulen für Lehrpersonen,
pädagogische Fachkräfte, Schulsozialpädagoginnen und Mitarbeiterinnen für Integration, laut
Stundenplan
Die
Lehrpersonen,
pädagogische
Fachkräfte,
Schulsozialpädagog*innen
und
Mitarbeiter*innen für Integration leisten in dieser Zeit die anderen für den Unterricht / für die
didaktische Arbeit im Kindergarten zusätzlich erforderlichen Tätigkeiten, sprich
persönliche Vor- und Nachbereitung, Sitzungen der Klassenräte, Teams, Fachgruppen,
Besprechungen, usw…
Auch die Teilnahme an verpflichtenden online-Kursen ist möglich.
Außerdem aktivieren die Schulführungskräfte geeignete Formen von „Fernunterricht“ bzw.
alternative didaktische Formen der Begleitung von Schüler*innen durch die
Lehrpersonen. Dazu nutzen die Schulen bereits vorhandene Kanäle (z.B. Digitales
Klassenbuch, Mailverkehr, usw.) oder stellen Materialien und Aufgabenstellungen in den
Sekretariaten oder Schulen zum Abholen bereit.
Es gilt darauf zu achten, dass diese alternativen Formen der didaktischen Begleitung
koordiniert angeboten werden und es zu keiner Anhäufung von Aufgaben kommt. Diese Form
der didaktischen Begleitung versteht sich als Angebot für die Schüler*innen, nicht als
Verpflichtung.
Bei Zusammenkünften, bei denen es zu größeren Menschenansammlungen kommt, ist der
Mindestabstand von 1 m zwischen den Personen einzuhalten. Sofern dies nicht gewährleistet
werden kann, werden diese Aktivitäten abgesagt.
Die Lehrerfortbildung und Hospitationen sind ausgesetzt, ebenso die pädagogischen Tage
(da diese als Fortbildung gelten).
Für die Gültigkeit des Probe- und Berufsbildungsjahrs sowie für die
Berufseingangsphase werden in einem zweiten Moment Regelungen getroffen.
Voraussichtlich werden die Tage, die für die Gültigkeit des Schuljahres erforderlich sind, im
Verhältnis gekürzt.
Berufsbildung:
Der schulische Teil der dualen Ausbildung ist ausgesetzt, der betriebliche Teil nicht.
Meisterkurse sind ausgesetzt.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für Schülerinnen und
Schüler?
Den Schüler*innen werden über die Schulen nach Möglichkeit verschiedene Angebote zur
Begleitung zur Verfügung gestellt. Die Schüler*innen sind aufgefordert, sich über diese
Angebote zu informieren und sie zu nutzen.
Die ausgefallenen Tage werden bei der Überprüfung der Gültigkeit des Schuljahres nicht
berücksichtigt.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für außerschulische Träger,
die Turnhallen und andere Schulräume für Fortbildung nutzen? Was bedeutet es für die
Bibliotheken?

Die Turnhallen und Sportanlagen dürfen für außerschulische sportliche Tätigkeit geöffnet
bleiben, sofern kein Publikum anwesend ist und der Mindestabstand von 1 m zwischen
Personen eingehalten wird.
Öffentliche und kombinierte Bibliotheken bleiben geöffnet, sofern der Mindestabstand von
1 m zwischen Personen eingehalten wird.
Fort- und Weiterbildungen hingegen sind ausgesetzt.
Was bedeutet das für Lehrausflüge, andere schulbegleitende Tätigkeiten
(Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, Führungen und
Lehrausflüge, die von den Schulen geplant sind) und für Praktika?
Das neue DCPM sieht vor, dass die Maßnahmen bezüglich der Lehrausflüge und anderer
schulbegleitender Tätigkeiten laut DCPM bis einschließlich 03. April greifen.
Wie funktioniert der Reiserücktritt?
Art. 28 des decreto legge 2.3.2020, Nr. 9, enthält Bestimmungen zum Reiserücktritt wegen
COVID-19. Die Bildungsdirektion wird in einem demnächst stattfindenden Treffen mit dem
Verein der Reisebüros darüber beraten und in der Folge eine Vorgangsweise definieren und
empfehlen.
Wie steht es um Bildungsreisen und Ausflüge, die nach dem 03. April stattfinden und
für die jetzt Überweisungen zu tätigen oder Aufträge zu erteilen wären?
Es ist noch nicht absehbar, ob die bestehende Regelung zeitlich verlängert wird oder ob es
möglicherweise auch Reisebeschränkungen von Seiten anderer Länder geben wird.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für Maturabälle und andere
Veranstaltungen der Schule?
Sofern diese Aktivitäten als schulische Veranstaltung geplant sind, müssen sie abgesagt
werden. Wenn sie nicht als schulische Veranstaltung organisiert werden, gelten hier die
allgemeinen Bestimmungen zu den öffentlichen Veranstaltungen (Mindestabstand von 1m
zwischen den Personen). Auch diese Regelung gilt bis einschließlich 03. April 2020.
Alle Veranstaltungen im Bereich Schulsport sind abgesagt.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für INVALSI-Tests, die im
Moment zu absolvieren wären?
Die Tests sind im Moment ausgesetzt. Informationen dazu folgen.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für das nicht unterrichtende
Personal?
Das nicht unterrichtende Personal leistet regulär Dienst am Dienstort. Falls es die dienstlichen
Erfordernisse zulassen, soll diesem die Inanspruchnahme von beantragtem Urlaub bzw.
Zeitausgleich ermöglicht werden.
Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für abkommandiertes oder
freigestelltes Personal?
Das vom Unterricht bzw. von den didaktischen Tätigkeiten gänzlich freigestellte Personal
leistet regulär Dienst.

Was bedeutet das Aussetzen der didaktischen Tätigkeiten für Supplenzverträge?
Bestehende Verträge bleiben aufrecht und laufen weiter. Auch Verlängerungen und
Bestätigungen sind vorzunehmen.
Neue Verträge werden nur dann ausgestellt, wenn es vor Ort eine Notwendigkeit zum Ersatz
der ausfallenden Lehrperson gibt.
Hinweise und Tipps:
Das Unterrichtsministerium bietet die Möglichkeit, über zwei online- Plattformen einen
„virtuellen Schulungsraums“ einzurichten:
-

Google Suite for Education
Office 365 Education A1

Auf der Homepage des Ministeriums kann sich die jeweilige Schule registrieren:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
REGISTRIERUNG der Schulen:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html#googleaccesso
Auch das Amt für Film und Medien bietet online Unterrichtsfilme und Arbeitsblätter an:
Im Online-Katalog www.medien-ausleihen.it finden Lehrerpersonen und Schüler*innen über
1.000 Unterrichtsfilme mit ergänzenden Arbeitsblättern zum Herunterladen.
Sollten Schüler*innen im Online-Katalog noch nicht registriert sein, können sie das auch von
zu Hause aus erledigen. Gerne ist das Team des Medienverleihs bei der Registrierung und
bei allen weiteren Fragen behilflich (Tel. 0471 412915 oder 0471 412901)

FAQ per aree tematiche
(stato: 05.03.2020)
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per gli insegnanti e i
collaboratori pedagogici?
Le attività didattiche sono sospese, quindi non si svolgono attività di insegnamento e di
formazione.
Per gli insegnanti, il personale pedagogico, gli educatori sociali e i collaboratori all'integrazione
delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado non c’è obbligo di presenza
secondo l'orario di insegnamento.
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, gli insegnanti, il personale pedagogico,
gli educatori sociali e i collaboratori all'integrazione svolgono le attività aggiuntive
necessarie per l'insegnamento / attività didattica nella scuola dell’infanzia, cioè la
preparazione individuale, le riunioni dei consigli di classe, i gruppi di lavoro, i gruppi disciplinari,
ecc.
È possibile anche la partecipazione a corsi online obbligatori.
Inoltre, la direzione della scuola attiva forme adeguate di "apprendimento a distanza" o
forme didattiche alternative di accompagnamento per gli alunni da parte degli
insegnanti. A questo scopo le scuole si avvalgono dei canali esistenti (ad es. registro
elettronico, e-mail, ecc.) o forniscono materiali e compiti che possono essere ritirati nelle
scuole.
Nelle riunioni in cui è previsto un elevato numero di partecipanti, si deve rispettare la distanza
minima di 1 metro tra le persone. Se ciò non può essere garantito, queste attività saranno
annullate.
La formazione degli insegnanti e le ospitazioni docenti sono sospese, così come le giornate
pedagogiche (in quanto considerate aggiornamento).
In un secondo momento verranno presi accordi per la validità dell'anno di prova, ove
necessario, del corso abilitante per gli insegnanti della formazione professionale,
nonché per l’inserimento professionale. Si prevede che i giorni necessari per la validità dei
suddetti percorsi saranno ridotti proporzionalmente.
Formazione professionale:
L’attività didattica relativa alla formazione duale è sospesa, mentre quella aziendale prosegue.
I corsi di formazione di maestro professionale sono sospesi.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per le alunne e gli alunni?
Le scuole offrono alle alunne e agli alunni diversi servizi di supporto. Gli studenti sono invitati
a informarsi su quanto messo a disposizione dalla propria scuola e a completare i compiti.
I giorni di sospensione delle attività didattiche non vengono considerati per la verifica della
validità dell'anno scolastico.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per le associazioni e gli enti
extrascolastici che utilizzano le palestre e le altre aule per la formazione continua? Cosa
comporta per le biblioteche?
Le palestre e gli impianti sportivi possono rimanere aperti per attività sportive
extrascolastiche, a condizione che non sia presente pubblico e che sia rispettata la distanza
minima di 1 metro tra le persone.
Le biblioteche pubbliche e le biblioteche con sede nelle scuole rimangono aperte, a
condizione che venga rispettata la distanza minima di 1 metro tra le persone.

Le attività di formazione e aggiornamento sono sospese.
Cosa comporta il DPCM per le gite didattiche, le altre attività scolastiche (iniziative di
scambio o di gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle scuole)
e per i tirocini?
Nell'ambito del nuovo DPCM la sospensione di viaggi di istruzione e altre attività scolastiche
è disposta fino al 3 aprile compreso.
Come funziona la cancellazione del viaggio?
L'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 contiene disposizioni in materia di annullamento dei
viaggi dovuti a COVID-19. La Direzione Istruzione e Formazione ne discuterà in un incontro
con l'Associazione delle Agenzie di Viaggio che si terrà a breve, nel quale sarà definita una
apposita procedura per la cancellazione.
Come comportarsi con le gite e i viaggi di istruzione che si svolgono dopo il 3 aprile e
per le quali sarebbe ora necessario effettuare pagamenti d’acconto o prenotazioni?
Non è ancora chiaro se il regolamento esistente sarà esteso nel tempo né se ci potranno
essere restrizioni di viaggio stabilite da altri Stati.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per i balli di maturità e le altre
manifestazioni scolastiche?
Se queste attività sono pianificate come eventi scolastici, devono essere annullate. In caso
contrario, si applicano le disposizioni generali sugli eventi pubblici (distanza minima di 1 m tra
le persone). Il presente regolamento si applica fino al 3 aprile 2020.
Tutti gli eventi sportivi in ambito scolastico sono annullati.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per le prove INVALSI, al
momento in fase di svolgimento?
Le prove sono attualmente sospese. Seguiranno ulteriori indicazioni.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per il personale non docente?
Il personale non docente svolge regolare servizio presso la propria sede lavorativa. Se le
esigenze di servizio lo consentono, può usufruire di congedo ordinario o di recupero da saldo.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per il personale docente
comandato o distaccato?
Il personale completamente esonerato da attività didattiche di ogni genere svolge regolare
servizio.
Cosa comporta la sospensione delle attività didattiche per i contratti di supplenza?
I contratti in essere continuano a rimanere in vigore e proseguono come tali. Vanno effettuati
anche i rinnovi e le relative riconferme. Nuovi contratti sono emessi solo se è necessario
sostituire l'insegnante mancante.
Suggerimenti:

Il Ministero dell’Istruzione offre la possibilità di organizzare “aule scolastiche virtuali”
mediante le seguenti piattaforme:
-

Google Suite for Education
Office 365 Education A1

Le singole istituzioni scolastiche possono registrarsi tramite la homepage del Ministero:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
REGISTRAZIONE delle scuole:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html#googleaccesso

