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EILPOST
Einschreibe-Info
Die Einschreibungen in Mittel- und Oberschule für das
Schuljahr 2021/22 sind bereits angelaufen. Hausführungen sind derzeit leider nicht
möglich. Interessierte bekommen alle nötigen Informationen vom Sekretariat:
+39 0472 821604
schule@vinzentinum.it

Ab durch die Mitte

vo n H aral d K n o f l ach
M it a r b ei ter f ür Ö f fe ntl i chke i tsa r be i t

Sämtliche Mittel- und Oberschulklassen des Vinzentinums befinden sich noch bis mindestens 27. November
im Fernunterricht. Während die einen von zu Hause aus an den Online-Stunden teilnehmen, loggen sich zahlreiche Heimschülerinnen und Heimschüler vom Vinzentinum aus ein. Heime sind von der Schließung ausgenommen und führen ihren Betrieb mit einem vom Sanitätsbetrieb genehmigten Sicherheitskonzept weiter.
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dizin“ am Krankenhaus Brixen, Christina Troi Thaler,
Primaria des dortigen Labors für klinische Pathologie, und Thomas Völkl, leitender Oberarzt an der
Abteilung „Innere Medizin“ am Krankenhaus Brixen.
Bei einem virtuellen Informationsabend für interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter referierte
Dr. Völkl über den aktuellen Wissensstand das Coronavirus betreffend und betonte abschließend:
„Respekt ist gut, aber Angst muss man vor dem Virus nicht haben. Um unsere Einrichtungen – Schule
wie Krankenhaus – am Laufen zu halten, müssen
wir uns jedoch extrem diszipliniert verhalten. Das
heißt: Kontakte meiden, Abstand halten, Maske tragen. Am besten schützt man sich, wenn man sich
so verhält, als ob jeder, der einem gegenübersteht,
infiziert sei. Vor allem sollte man auch Risikopersonen meiden, bei denen die Wahrscheinlichkeit für
einen schweren Verlauf höher ist.“ Im Anschluss
an den Vortrag beantworteten die Mitglieder der
Taskforce noch Fragen zum Thema.
Neben dem rein medizinischen Aspekt stellt die
Covid-19-Pandemie das Vinzentinum vor pädagogische, soziale und psychologische wie auch logistische Herausforderungen, denen es zu begegnen
gilt. Eine besonnene, faktenbasierte und expertengestützte Herangehensweise hilft dabei, den richtigen Umgang mit der Krise zu finden.
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