
 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der Newsletter Nr.26/20-21 vom 30. Oktober 2020 wurden Sie darüber informiert, dass 
auf Grund der Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes Nr. 49/2020 vom 25.10.2020, die 
Schuldirektoren delegiert werden, "alle organisatorischen Maßnahmen zum Wechsel von 
Präsenzunterricht auf Fernunterricht in die Wege zu leiten", wenn sie "gesicherte Kenntnis über ein 
positives COVID-19-Testergebnis einer Schülerin, eines Schülers" erlangen. 
 
Der Wechsel vom Präsenz- in den Fernunterricht dient zur Überbrückung des Zeitraums zwischen 
Kenntnisnahme des Falls und dem Erhalt von Handlungsanweisungen durch das Department oder 
bis zum Ende der möglicherweise verhängten Quarantäne.  
 
Über allfällige Quarantänemaßnahmen wird Sie auch weiterhin ausschließlich das Department für 
Gesundheitsvorsorge informieren. 
 
Wir als Schule verfügen weder über Informationen hinsichtlich weiterer Maßnahmen und Schritte 
(z.B. Testung), noch sind wir im Bilde über das Ende einer allfällig verhängten Quarantäne. Aus 
Gründen des Datenschutzes wird die Schule über ausgesprochene Quarantänemaßnahmen nicht 
informiert und wir sind deshalb auf die Rückmeldung der Eltern angewiesen, wie lange ihr Kind 
voraussichtlich quarantänebedingt abwesend ist bzw. wann ein Wiedereintritt in den Unterricht 
erfolgen kann. 
 
Die Wiederaufnahme des Schulbesuchs wurde in den regelmäßigen Treffen zwischen dem 
Department für Gesundheitsvorsorge und der Bildungsdirektion definiert. Die Bildungsdirektion 
leitet am 6.11.2020 einen Auszug aus dem entsprechenden Protokoll an die Schulen weiter: 
„La quarantena per coloro i quali abbiano avuto un contatto stretto e che siano asintomatici termina 
dopo 10 giorni più il tempo di esecuzione e refertazione del test di laboratorio PCR o la 
vidimazione di un test antigenico con esito negativo. 
Chi dovesse rifiutare i due test proposti andrà in quarantena per 14 giorni, al termine dei quali la 
quarantena terminerà. 
Il termine dei 21 giorni si riferisce all’isolamento massimo previsto per i pazienti positivi 
asintomatici (21 giorni dal primo tampone positivo e che continuino a risultare positivi). I pazienti 
positivi sintomatici termineranno l’isolamento massimo dopo 21 giorni dall’inizio dei sintomi, purchè 
senza sintomi da almeno 7 giorni. I pazienti senza sintomi che risulteranno negativi agli 
accertamenti laboratoristici previsti secondo nostra calendarizzazione usciranno dall’isolamento al 
nostro riscontro della negatività.” 
 
Für die reguläre Aufnahme in die Schule verwenden Sie bitte weiterhin die vorgesehenen 
Formulare (Formblatt 2A, Formblatt 4, Formblatt 5, Facsimile 2A, Facsimile 4, Facsimile 5 unter: 
https://www.unsereschule.it/unser-sprengel/download-formulare/formulare-fur-eltern) 
 
In der Hoffnung für ein bisschen mehr Klarheit gesorgt zu haben, verbleiben wir mit freundlichen 
Grüßen 
 
Die Schuldirektorin 
 
Dr. Angelika Ebner Kollmann 


