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An alle Schüler*innen 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

Zur Kenntnis An die Lehrpersonen 

„Schütze Dich – Schütze Andere“ – Sars-Covid-19 Management an der Schule 
 
 
Liebe Schüler*innen, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte mich heute sehr herzlich bei allen Schülern*innen für den guten Schulstart bedanken. Alle 
Schüler*innen verhalten sich seit Schulbeginn in der Schule sehr umsichtig und respektvoll und beachten die 
Sars-Covid-19 Hygienerichtlinien. Auch die Lehrpersonen haben sich in dieser Hinsicht geäußert! Dies ist 
ein Zeichen für beachtliche persönliche und schulische Reife und dies freut mich ganz besonders! 
 
„Schütze Dich – Schütze Andere“ ist das Motto der Schule im Sars-Covid-19 Management, 
selbstverständlich stellen wir als Schule einen geeigneten guten Rahmen zur Verfügung, damit alle 
Präventionsmaßnahmen eingehalten werden können. Das Motto appelliert jedoch an die 
Selbstverantwortung aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, eine Selbstverantwortung, ohne die es 
nicht geht. Nur wenn wir uns alle verantwortungsbewusst und respektvoll verhalten, können die 
Präventionsmaßnahmen wirklich greifen. 
 
Wie Ihr, liebe Schüler*innen, mitbekommen habt, hat es bereits Sars-Covid-19 Fälle an Schulen gegeben, 
die Infektionen wurden dabei in allen Fällen von außen in die Schule gebracht. Es ist deshalb besonders 
wichtig, dass wir uns alle nicht nur an der Schule, sondern in allen sozialen Systemen (Schulbus, Freizeit, 
Sportgruppe, Fitnesscenter, …) respektvoll verhalten und die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 
berücksichtigen.  
 
Vom Südtiroler Sanitätsbetrieb haben wir jetzt auch operative Hinweise für den Umgang mit vermuteten oder 
bestätigten Fällen von Sars-Covid-19 bekommen. Diese Hinweise sind wichtig, da jetzt dann die Erkältungs- 
und Grippesaison beginnt und die Symptome für die genannten Krankheiten ähnlich sind wie die einer Sars-
Covid-19 Infektion. Diese operativen Hinweise geben uns wichtige Orientierung, wie wir uns zu Hause und 
an der Schule bei auftretenden Infektionen verhalten müssen, welche Maßnahmen getroffen werden und wie 
der Wiedereintritt in die Schule erfolgen kann.  
 
Wie dem Schreiben zu entnehmen ist, muss bei Auftreten einer Körpertemperatur von mehr als 37,5° und 
zwei oder mehreren typischen Symptomen der Arzt kontaktiert werden. Dieser entscheidet über den 
weiteren Verlauf. 
 
Zum Wiedereintritt in die Schule ist bei jeder Abwesenheit ab sofort nicht nur eine Entschuldigung über das 
digitale Register notwendig, es muss auch eine je nach Abwesenheitsgrund unterschiedliche schriftliche 
Erklärung abgegeben werden. Diese Erklärungen werden beim Wiedereintritt in die Schule beim 
Klassenvorstand abgegeben, sie werden gesammelt und vom Klassenvorstand wochenweise im 
Schulsekretariat abgegeben. In diesen Erklärungen wird auch auf eine „bis zu 3-tägige Abwesenheit“ aus 
gesundheitlichen Gründen Bezug genommen. Diese 3 Tage beziehen sich auch auf Samstag und Sonntag. 
Dies bedeutet, wenn am Samstag Krankheitssymptome auftreten und der Schüler*in am Dienstag wieder in 
die Schule kommt, müssen diese Tage angegeben werden. 
Bei einer Abwesenheit von mehr als 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen muss auf alle Fälle eine 
Bescheinigung des Arztes vorgelegt werden. 
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Die Formblätter für den Wiedereintritt in die Schule werden mit diesem Schreiben übermittelt, Sie finden sie 
auch auf unserer Homepage im Bereich „Service“. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Direktor 
Dr. Werner J. Mair 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
Anlagen: 

- operative Hinweise für den Umgang mit vermuteten oder bestätigen Fällen von Sars-CoV-2-
Infektionen 

- Formblätter für den Wiedereintritt in die Schule nach Abwesenheit 
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