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Begriffsabgrenzung seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung (C-SchVO20/21, BGBI II Nr. 384/2020: 
Der Unterricht findet nicht am Schulstandort statt, sondern in Form eines eigenverant-
wortlichen Lern- und Arbeitsprozesses der Lehrlinge von zu Hause aus der durch die 
Lehrkräfte begleitet wird. Der Lehrling darf am Schultag nicht im Lehrbetrieb eingesetzt 
werden. 

Umsetzung an der TFBS Schwaz: 

Alle Lehrpersonen der TFBS für Handel und Büro Schwaz arbeiten mit der Plattform 
"Moodle" und mit dem TSN_Mail/Portal Tirol. Unsere Schülerinnen und Schüler wur-
den in den letzten Wochen im Präsenzunterricht mit diesen Tools vertraut gemacht. 

Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan.  

Der Schultag dauert von 7:55 bis 17:25 Uhr. Die SchülerInnen loggen sich zeitge-
recht in die jeweiligen Moodlekurse ein. Die Lehrpersonen erstellen gemäß den Se-
mesterplanungen die Arbeitsaufträge und achten darauf, dass es zu keiner Überbe-
lastung der SchülerInnen kommt. Der Lehrstoff wird im Arbeitsbericht eingetragen 
(WebUntis) und kann nachvollzogen werden (= Protokoll). 

Die Fachlehrerin/der Fachlehrer kontrolliert die Anwesenheit über die TeilnehmerIn-
nenliste und bestätigt die Anwesenheit im Katalog (WebUntis). Sollten die SchülerIn-
nen nicht am Unterricht teilnehmen können, müssen Sie sich beim Klassenvorstand/-
vorständin bzw. in der Direktion melden und eine entsprechende Entschuldigung vor-
legen (Unterschrift: Erziehungsberechtige/r und Lehrberechtigte/r). Sollte sich der 
Schüler/die Schülerin, trotz Aufforderung seitens der Lehrpersonen, nicht am Unter-
richt beteiligen, gilt das als „unentschuldigtes Fehlen“ und kann bei der Bezirksbehörde 
zur Anzeige gebracht werden. 

Die Abgabetermine der Arbeiten sind zu beachten bzw. einzuhalten. Die Lehrpersonen 
stehen während der Unterrichtszeit online für Rückfragen zur Verfügung (Moodle-
Chat, tsn-Mail, Videokonferenzschaltung) und geben innerhalb einer Woche Feedback 
zu den abgegebenen Arbeiten. Das Ausarbeiten der Aufträge, aber auch die Teil-
nahme an anberaumten Videokonferenzen ist ein Teil der Mitarbeitsnote.  

Aktuelle Informationen stehen immer auf unserer Homepage und unsere Schüle-

rinnen und Schüler werden über ihr TSN-Mailaccount laufend informiert. 
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