Schuljahr 2020/21

4. Elternbrief
www.gsd.klausen1.it
21.10.2020

Neuerungen in Bezug auf die Umsetzung der operativen Hinweise im Umgang
mit vermuteten oder bestätigten Fällen von SARS-CoV-2 Infektionen

Sehr geehrte Eltern!
im Rahmen eines Treffens zwischen den Bildungsdirektionen und Vertreter*innen der verschiedenen
Dienste und Abteilungen des Sanitätsbetriebes in Bezug auf die Umsetzung der operativen Hinweise
der Sanitätsdirektion wurden uns folgende Klärungen bzw. Erleichterungen mitgeteilt:
1. Die Arbeitsgruppe hat entschieden, dass Samstag und Sonntag nicht zu den Abwesenheitstagen gezählt werden, sondern nur die Unterrichtstage. In der Eigenerklärung muss die
Familie aber anführen, dass sie den Haus- bzw. Kinderarzt kontaktiert hat und dass das Kind
keine Symptome, welche in Zusammenhang mit Covid-19 stehen, aufweist.
2. Sollte Ihr Kind in Quarantäne sein, weil eine Person in engem Kontakt (Mitschüler*in,
Lehrperson, Familienmitglied…) Covid-positiv getestet wurde, so benötigt es zum
Wiedereintritt in die Schule eine Eigenerklärung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten
(Formblatt 5) unter Angabe folgender Punkte:
- Angabe der Dauer der Quarantäne wie vom Amt für Hygiene verordnet
- dass der/die Schüler*in keine Krankheitssymptome aufweist
- das negative Testergebnis des Abstriches (der Befund wird vom Amt für Hygiene per Mail
zugeschickt)
- dass die betroffene Familie Kontakt zum behandelnden Arzt hat.

Dies ist der derzeitige Stand der uns übermittelten Vorgangsweise. Sollten sich Änderungen ergeben,
werden wir Sie umgehend darüber informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Edith Rabanser
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Anlage: Formblatt 5

Formblatt 5

Erklärung des Elternteils/Vormundes für die Wiederaufnahme in die Kindergarten- oder
Schulgemeinschaft nach Abwesenheit auf Grund von Quarantäne

Der unterfertigte (Elternteil, Vormund) ……………………………………………………………………………………………………
Nachname ………………………………………………………………………… Vorname ………………………………………………………
Geburtsort und Geburtsdatum …………………………………………………………………………………………………………………
in

seiner

Eigenschaft

als

Elternteil/Tutor

des

Kindes/des

Schülers/der

Schülerin

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
im Kindergarten/in der Schule .................................................................................................
...................................................................... Abteilung/Klasse/Sektion ................................,
im Bewusstsein aller zivil- und strafrechtlichen Folgen im Falle einer Falscherklärung und im vollen
Bewusstsein der Wichtigkeit einer uneingeschränkten Befolgung der Maßnahmen zur Verhinderung der
Ausbreitung der SARS-CoV-2-Infektion und folglich zum Schutz der kollektiven Gesundheit
ERKLÄRT,
-

dass die Quarantäne für folgenden Zeitraum ausgesprochen wurde: von ……….. bis
einschließlich…………

-

dass der/die Schüler*in keine Krankheitssymptome aufweist.

Im Folgenden Zutreffendes ankreuzen:

□ dass die durchgeführte(n) Testung(en) ein negatives Ergebnis erbracht hat (haben) und es einen
Kontakt mit dem zuständigen Hausarzt/Kinderarzt/Facharzt …………………………. (Name) gegeben hat.
ODER

□ dass es vor Wiedereintritt in den Kindergarten / in die Schule einen Kontakt mit dem zuständigen
Hausarzt/Kinderarzt/Facharzt …………………………………………………………………...(Name) gegeben hat.

Ort und Datum ......................................... Unterschrift ........................................................

