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An die Eltern und Erziehungsverantwortlichen 

An die Lehrpersonen 

im Schulsprengel Ritten 

 

 

 

Eltern-Info Nr. 5/2022-2023 

Maßnahmen zu COVID 14.09.2022 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, werte Lehrpersonen, 

 

in meinem Schreiben vom 02.09.2022 habe ich auf die gesamtstaatlichen Regeln hingewiesen, die derzeit 

im Hinblick auf die COVID-Pandemie gelten. Weiters habe ich Ihnen im Schreiben vom 12.09.2022 eine 

Mitteilung des Südtiroler Sanitätsbetriebs zu diesem Thema übermittelt. 

 

Da in den ersten Schultagen bereits einige COVID-Fälle bzw. -Verdachtsfälle aufgetreten sind, weise ich 

zusammenfassend auf Folgendes hin: 

 

Treten Symptome auf, die auf COVID hindeuten könnten (Erkältung, Fieber, Husten, Durchfall, 

verminderter Geruchs- und Geschmackssinn usw.), ist ein Schulbesuch nicht möglich. Bitte behalten Sie 

Ihr Kind also in solchen Fällen zuhause, bis es wieder symptomfrei ist, und klären Sie mit Ihrem Haus-

/Kinderarzt ab, ob ein COVID-Test nötig ist. Bei einer leichten Erkältung ist hingegen ein Schulbesuch 

möglich (ausschließlich bei einer leichten Form!), allerdings ist dann das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes verpflichtend, solange die Erkältung andauert.  

 

Falls Ihr Kind positiv auf COVID getestet wird, melden Sie dies bitte unverzüglich der Schule 

(Klassenvorstand). Eine Rückkehr in die Schule ist erst möglich, wenn ein negativer Testbescheid 

vorgelegt wird. 

 

Enge Kontakte eines positiv getesteten Kindes sind im Sinne der Selbstüberwachung dazu 

aufgefordert, nach dem letzten Kontakt 10 Tage lang eine FFP-2-Maske zu tragen und sich beim 

Auftreten von Symptomen, die auf COVID hindeuten könnten, einem Test zu unterziehen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Salchner | Schuldirektor 

(digital unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN SALCHNER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SLCCRS71L02M067P

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  145027d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   14.09.2022

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 14.09.2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 14.09.2022
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