
 

An alle Mitglieder 
 

 

Rundschreiben 03/2020 Bozen, 25.03.2020 

 

Liebe Mitglieder,  

aufgrund der Notstandmaßnahmen in Zusammenhang mit dem 
Coronavirus arbeiten wir zurzeit im Home-Office, so könnt ihr 
uns erreichen:  

 

Öffnungszeiten des Elternverbandes – Home-Office 

Der Elternverband hörgeschädigter Kinder informiert: 

Das Sekretariat (Andrea Vogt) ist am Vormittag unter der Nummer 371 435 1194 (auch WhatsApp) oder 
per E-Mail info@ehk.it erreichbar. 
Die Familien- und Jugendbegleitung (Karin Waldboth) ist von Montag bis Freitag von 8:00-11:00 Uhr unter 
der Handynummer: 346 944 4761 (auch WhatsApp) oder per E-Mail family@ehk.it erreichbar. 
Die Heimleiterin der Wohngemeinschaft (Corinne Bertoncini) ist unter der Nummer 347 943 6102 (auch 
WhatsApp) oder E-Mail: whg@ehk.it erreichbar. 
 
L'Associazione Genitori Bambini Audiolesi informa: 

A seguito delle misure di emergenza relative al Coronavirus, il nostro ufficio (Andrea Vogt) è raggiungibile 
la mattina al numero 371 435 1194 (anche WhatsApp) o via e-mail: info@ehk.it. 
L‘assistenza per famiglie e giovani (Karin Waldboth) è disponibile da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 
11:00 al numero di cellulare: 346 9444 761 (anche WhatsApp) o via e-mail: family@ehk.it. 
La direttrice dell‘alloggio (Corinne Bertoncini) è raggiungibile al numero 347 943 6102 (anche WhatsApp) 
o via e-mail: whg@ehk.it. 
 
 

Verschriftlichung der Videos auf Stol 

 
Dank der Intervention unserer Jugendvertreterin des 
Elternverbandes hörgeschädigter Kinder Greta Bortolotti 
und der Intervention betroffener Eltern werden nun zu den 
Videos auf Stol zum Thema Coronavirus auch schriftliche 
Informationen gegeben. Auch ist die Untertitelung der 
Videos geplant. Wir sehen dies als wichtige Maßnahme zum 
Abbau von auditiven Barrieren. Gerade in diesen 
schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass auch 
hörbeeinträchtigte Menschen die nötigen Informationen 
bekommen. Vielen Dank!  
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Rundschreiben Nr. 3/2020 Elternverband hörgeschädigter Kinder 

 

Untertitelung der Landespressekonferenz zum Thema Coronavirus 

Gemeinsam mit den Betroffenen setzt sich der Elternverband dafür ein, dass auch die virtuelle 
Pressekonferenz, die täglich ab 16:30 Uhr stattfindet, untertitelt wird oder die Inhalte verschriftlicht 
abrufbar sind. Gerade in diesen unsicheren Zeiten ist es für jeden Bürger wichtig, täglich die neuesten 
Informationen zu den getroffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu bekommen. 
Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 
 
 
 

Einschreibungen in die Wohngemeinschaft  

Ab jetzt sind die Voreinschreibungen für die Aufnahme in die 
Wohngemeinschaft für das Schuljahr 2020/21 möglich. Das 
ausgefüllte Formular (zu finden auf unserer Homepage 
www.ehk.it) kann an die E-Mail whg@ehk.it geschickt 
werden. Für ein persönliches Gespräch wendet euch bitte an 
die Heimleiterin Corinne Bertoncini: Tel. 347 943 6102 oder 
E-Mail: whg@ehk.it.  
 
 
 

Aktuelle Informationen 

Alle aktuellen Informationen zu unserer Tätigkeit oder zu den 
Maßnahmen im Rahmen des Coronavirus, die auch unsere 
Familien betreffen, werden wir auf die Homepage geben. 
Also, einfach reinklicken: www.ehk.it. 
 
 
 
 

Mit den besten Wünschen für euch und eure Familie 
 

Herzliche Grüße 
Der Präsident 
 
 
 
Roberto Bortolotti 
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