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Sehr geehrte Erhalter, sehr geehrte Leitungen,  

 

wir dürfen Sie über bevorstehende Änderungen und die zu beachtenden Punkte bei der Voranmeldung zu 
den Corona-Impfungen wie folgt informieren:  

 
1. Regelbetrieb ab 08.02.2021 

 
 Herr Bundesminister Faßman hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz Informationen zu 

geplanten Öffnungsschritten in Schulen und elementaren Bildungseinrichtungen gegeben.  
 

 Dabei wurde unter anderem für elementare Bildungseinrichtungen angekündigt, dass ab 08.02.2021 
ungeachtet der Ferienregelungen (Semesterferien 08.-14.02.) die Besuchspflicht für Kinder im Jahr 
vor dem Schuleintritt wieder gilt und der Regelbetrieb wiederaufgenommen wird. Sobald wir weitere 
Informationen zur Novellierung der 3.Covid-19-Notmaßnahmenverordnung erhalten, werden wir Sie 
unverzüglich darüber informieren.  

 
2. Corona-Impfprogramm in Tirol  

 
 Die gesamte Tiroler Bevölkerung kann sich über die Webseite www.tirolimpft.at für eine Covid-19-

Schutzimpfung vormerken lassen. Dies betrifft somit auch ElementarpädagogInnen und das 
gesamte Personal in elementaren Bildungseinrichtungen. Das Impfprogramm wird vom Land Tirol 
organisiert. Die Impfungen sind kostenlos.   
 

 Wichtig ist, dass das gesamte Personal in elementaren Bildungseinrichtungen im Vormerkformular 
unbedingt die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe „Betreuung/Erziehung/Bildung/Soziales/Religion“ 
angibt. Dies betrifft sowohl Pädagoginnen als auch das Verwaltungspersonal. Basierend auf der 
Impfstrategie von Bund und Land ist geplant, dass das Personal von elementaren 
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Bildungseinrichtungen als Teil der kritischen Infrastruktur und aufgrund der vielen Kontakte am 
Arbeitsplatz entsprechend früh gereiht werden soll.  

 
 Nach Absenden des Vormerkformulars erhalten Sie eine automatisch versendete E-Mail an die 

angegebene E-Mail-Adresse. Der in dieser Mail enthaltene Link muss anschließend unbedingt 
bestätigt werden, um die Voranmeldung abzuschließen.  

 
 Die Bundesländer haben sich darauf verständigt, dass die Covid-19 Schutzimpfung jeweils im 

Heimatbundesland in Anspruch genommen werden kann. Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass 
in Tirol tätiges Personal, das außerhalb Tirols wohnhaft ist, sich im jeweiligen Heimatbundesland 
bzw. Heimatland zur Impfung anmelden muss, und nicht in Tirol geimpft werden kann.  

 
 Wann die Impfungen starten können, hängt von den Lieferzeiten der Impfstoffe ab, sodass wir leider 

noch keinen genauen Zeitpunkt nennen können. Alle vorangemeldeten Personen werden vom Land 
Tirol kontaktiert werden, sobald Impftermine und weitere Informationen feststehen.  

 
 Unter dem folgendem Link ist eine Vielzahl an Informationen zur Corona-Impfung 

abrufbar:  www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirolimpft  

 
 Bitte geben Sie diese Informationen an das Personal Ihrer elementaren Bildungseinrichtung weiter 

und ermutigen Sie es, von dem Angebot Gebrauch zu machen – zum eigenen und zum Schutz 
anderer.  

 

Wir wissen, dass es noch offene Fragen gibt und bitten Sie, sämtliche auftretenden Fragen schriftlich über 
unsere Mail-Adresse elementarbildung-meldung@tirol.gv.at oder telefonisch über die Hotline 0800 100 360 
an uns heranzutragen. Sobald es abschließende Informationen dazu geben wird, erfolgt ein weiteres 
Schreiben.  

 

Wie immer herzlichen Dank für Ihre außerordentlichen Bemühungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Landesrätin für Bildung, Kultur, Arbeit und Wohnen 
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