
 

 

 

Sehr geehrte Bildungsdirektoren, 

 mit Befremden haben wir das von Ihnen 

versandte Rundschreiben bzgl. der Verwendung 

der FFP2 – Masken gelesen. Dieses steht in 

unseren Augen in klarem Widerspruch zur 

letzten Verordnung des Landeshauptmannes, 

welche das Tragen der FFP2-Masken für 

Lehrpersonen festschreibt.  

Die unterschiedlichen Botschaften sind für die 

Bediensteten verwirrend. 

Dass diese Menge an FFP2-Masken nicht 

innerhalb des kurzen zur Verfügung stehenden 

Zeitrahmens sofort bereitgestellt werden kann, 

ist verständlich. Dass Bemühungen vonseiten 

der Bildungsdirektionen, die Masken zu 

besorgen und verteilen, laufen, ist aus dem E-

Mailverkehr mit den Direktionen bekannt.  

Es ist allerdings unverständlich, dass man das 

Verteilen der Masken nur auf die 

nachgewiesenen Risikogruppen beschränken 

will, wohl wissend, dass eine breite Masse der 

im Dienst stehenden Lehrpersonen den Wunsch 

nach mehr Schutz mehrfach geäußert hat. 

Die Kosten für die Beschaffung der Masken 

steht wohl kaum in Relation mit dem Benefit, 

den das Tragen derselben bringt. Eine 

neuerliche Schließung der Schulen bzw. das 

Ersetzen von erkrankten Lehrpersonen 

übersteigt diese Kosten wohl um ein 

Mehrfaches. 

 

 

 

 

 

Gentili Intendenti, 

 abbiamo letto con sorpresa la circolare da Voi 

inviata sull'uso delle maschere FFP2. A nostro 

avviso, il suo contenuto è in chiara 

contraddizione con l'ultima ordinanza del 

Presidente della Giunta provinciale, che 

prevede l'uso di maschere FFP2 per gli 

insegnanti.  

I diversi messaggi confondono il personale. 

È comprensibile che tutte le maschere FFP2 

necessarie non possano essere fornite 

immediatamente in tempi brevi. È noto che 

siano in corso sforzi da parte delle direzioni 

dell'istruzione per ottenere e distribuire le 

maschere. 

Tuttavia, è incomprensibile che la distribuzione 

delle maschere debba essere limitata solo ai 

gruppi a rischio comprovato, sapendo bene che 

un'ampia massa di insegnanti in servizio ha 

ripetutamente espresso il desiderio di una 

maggiore protezione. 

Il costo di acquisto delle maschere è più che 

giustificato dal vantaggio di indossarle. 

Un'ulteriore chiusura delle scuole o la 

sostituzione di insegnanti malati probabilmente 

supera più volte questo costo. 

 

 

 


