
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Deutschsprachige Wirtschaftsfachoberschule

"Franz Kafka" Meran
Istituto tecnico economico in lingua tedesca 

"Franz Kafka" Merano 

 

 

Rennweg 3 • 39012 Meran
Tel. 0473 23 75 45 

www.wfokafka.it
os-wfo.meran@schule.suedtirol.it

hob.meran@pec.prov.bz.it
Steuernummer: 82014040214  

Via delle Corse 3 • 39012 Merano 
Tel. 0473 23 75 45 
www.wfokafka.it 
os-wfo.meran@scuola.alto-adige.it 
hob.meran@pec.prov.bz.it 
Codice fiscale: 82014040214 
 

 

 

Meran, 14.10.20 

Bearbeitet von: 

Ulrike Frei 
Tel. 0473 23 75 45 
os.wfo.meran@schule.suedtirol.it 

  
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

Zur Kenntnis An die Lehrpersonen 

1. Pädagogischer Tag am Dienstag, 20.10.2020 
2. Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach Abwesenheit  
3. Digitales Register 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben einige aktuelle Hinweise: 
 
1. Pädagogischer Tag: 

Am Dienstag, 20.10.2020 findet an der Schule ein Pädagogischer Tag statt, der Unterricht entfällt für 
alle Schüler*innen. Leider konnten wir Sie nicht früher informieren, da bis gestern nicht feststand, ob der 
Tag wirklich durchgeführt werden kann. 

 
2. Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach Abwesenheit 

Im Rahmen eines Treffens zwischen Vertretern der Bildungsdirektion und des Sanitätsbetriebes wurden 
zur Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft folgende Klärungen bzw. Erleichterungen eingeführt: 

 
A) Für die Abwesenheit aus Krankheitsgründen zählen Samstag und Sonntag nicht mehr, sondern nur 

die effektiven Schultage. Das heißt, wenn ein*e Schüler*in aus Krankheitsgründen am Donnerstag 
und Freitag abwesend ist und am Montag wieder in die Schule eintritt, sind 2 Tage Abwesenheit zu 
berechnen und es braucht kein ärztliches Attest. Der Hausarzt muss jedoch vor Samstag kontaktiert 
werden. 
Schüler*innen, die sich im Gemischten Lernen befinden (3. und 4. Klassen) werden bezüglich der 
Abwesenheiten nach Vereinbarung im Lehrer*innenkollegium behandelt wie Schüler*innen in 
Präsenz. 
 
Auszug aus der Vereinbarung: 

Certificati medici 
Il gruppo di lavoro ha deciso di comune accordo di non considerare il sabato e la domenica nel 
conteggio dei giorni di malattia. Per giorni di malattia da parte di allievi si contano, quindi, solo i 
giorni di attività scolastica. La famiglia dovrà in ogni caso produrre un’autocertificazione, in cui attesti 
di aver comunque sentito il curante e che, per quanto di sua conoscenza, non ha sintomi 
potenzialmente legati al Covid. 
Ciò permetterà a ragazzi assenti giovedì di rientrare a scuola il lunedì, senza dover presentarsi dal 
medico curante per ottenere un attestato. Naturalmente, rimane ferma l’indicazione secondo cui il 
genitore debba sempre mantenere un rapporto di fiducia e comunicazione costante con il medico 
curante, contattato prima del sabato. 

 
 

B) Quarantäne: Wenn ein*e Schüler*in von der Abteilung für Prävention in Quarantäne bis zu 3 
Schultagen versetzt wurde und der Sars-Covid-19-Test schließlich negativ ist, kann der*die 
Schüler*in mit einer Eigenerklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten wieder zum Unterricht 
zugelassen werden. 
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Auszug aus der Vereinbarung: 
Quarantena 
Nel caso in cui un allievo debba rimanere a casa in quarantena, è sufficiente che la famiglia, al rientro 
del figlio/della figlia a scuola dopo il periodo di quarantena (con assenza di sintomi), presenti 
un’autocertificazione che però attesti esplicitamente: 
- la durata del periodo di quarantena comunicata dal DdP; 
- il risultato negativo dei tamponi previsti dal DdP (la famiglia riceve il referto via e-mail); 
- che il bambino non presenta sintomi; 
- che la famiglia ha comunque sentito il curante. 

 
3. Digitales Register 

Zur Erleichterung bei der Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach Abwesenheit und zur 
Vermeidung von Bürokratie wurden die Möglichkeiten des digitalen Registers erweitert. Verschiedene 
Eigenerklärungen können ab sofort im digitalen Register vorgenommen und müssen nicht mehr in 
Papierform vorgelegt werden. Ein ärztliches Zeugnis zum Wiedereintritt in die Schulgemeinschaft nach 
mehr als 3 Tagen Abwesenheit aus Krankheitsgründen muss jedoch nach wie vor in Papierform beim 
Klassenvorstand vorgelegt werden. 
Beim Entschuldigen von Abwesenheiten gehen Sie im digitalen Register bitte laut beigefügter Anlage 
vor.  

 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Direktor 
Dr. Werner J. Mair 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
Anlage: 
Anleitung für das digitale Register – Wiedereintritt nach Abwesenheit 


