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EINHEITLICHE MITTEILUNG DER 
GEWERKSCHAFTEN 

 
Die repräsentativen Gewerkschaften im Bereich 
Schule in der Provinz Bozen möchten darauf  
hinweisen, dass die Schulen auch nach dem Ende 
des Pandemienotstands zumindest einen Teil 
ihrer Sitzungen telematisch abhalten können. 
 
Wir laden das Schulpersonal und die 
Führungskräfte ein, das Thema offen zu 
diskutieren und gemeinsam über die Vorteile 
dieser Möglichkeit nachzudenken: 
 
o Einsparung von Energie und anderen 

Ressourcen für die Verwaltung; 
o Verringerung des Pendler:innenverkehrs mit 

folgenden positiven Auswirkungen 

- im Bereich des Energieverbrauchs, 

- des Verkehrs, 

- der Umweltverschmutzung 

- und positiven Auswirkungen auf das 
Leben der Arbeitnehmer:innen und 
ihrer Familien; 

o Erleichterung für Lehrpersonen, welche an 
mehreren Schulen beschäftigt sind. 

 
Es gibt keine technisch-normativen Hindernisse 
für telematische Sitzungen, und es sind (außer in 
den wenigen Fällen, in denen eine geheime 
Abstimmung oder die Unterschrift aller 
Teilnehmer:innen erforderlich ist) keine 
besonderen technischen Vorkehrungen 
erforderlich. 
 
Das Schulleben ist durch viele Arten von 
kollegialen Zusammenkünften gekennzeichnet, 
und wir sind davon überzeugt, dass es für einige 
davon keine Kontraindikationen gibt, den 
Fernmodus zu wählen. 
 
Die Schulen können dies dann entsprechend der 
eigenen Bedürfnissen und besonderen Situationen 
diskutieren. Wir sind zuversichtlich, dass sie 
dadurch ein Beispiel für den vorbildlichen Einsatz 
von Technologie zur Energieeinsparung, für die 
Umwelt und für die Lebensqualität geben können.  

COMUNICATO SINDACALE UNITARIO 
 
 
Come sindacati rappresentativi del mondo della 
scuola in provincia di Bolzano, ricordiamo che 
anche ad emergenza pandemica terminata gli 
istituti scolastici possono tenere in modalità 
telematica almeno una parte delle proprie 
riunioni. 
 
Invitiamo personale scolastico e dirigenti a 
dibattere liberamente il tema e a riflettere insieme 
sui vantaggi offerti da tale possibilità: 
 
o risparmio energetico e di altre risorse per 

l’Amministrazione; 
o riduzione del pendolarismo, con conseguenze 

positive 

- sul consumo energetico 

- sul traffico 

- sull’inquinamento 

- sulla vita di lavoratrici, lavoratori e delle 
loro famiglie; 

o facilitazione per i docenti impiegati in più 
scuole. 

 
Non esistono ostacoli tecnico-normativi per le 
riunioni telematiche e (salvi i pochi casi in cui si 
richiede il voto segreto o la firma di tutti i 
partecipanti) non vi è necessità di particolari 
cautele tecniche. 
 
La vita scolastica è caratterizzata da molte 
tipologie di riunioni collegiali, e siamo convinti 
che per diverse di queste non vi siano 
controindicazioni nell’adottare la modalità a 
distanza. 
 
Le scuole possono quindi discuterne secondo le 
proprie esigenze e sensibilità. 
 
Siamo sicuri che esse possono dare un esempio di 
uso virtuoso della tecnologia per il risparmio 
energetico, l’ambiente e la qualità della vita. 

 
 

 

 
 

 
 

 


