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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

                                        Deutschsprachiger Schulsprengel 

                                                                        Leifers 

  

Istituto Comprensivo in lingua tedesca di  

Laives 

Leifers, 15.09.2020     Laives, 15/09/20202 
 
 
  

Covid-19: Informationen und Richtlinien 

für Eltern 

 Covid 19:  Informazioni e raccomandazioni 

per  genitori 

   

An Schulen des Schulsprengels Leifers findet der 

Unterricht in Präsenz statt. In der Grundschule 

in der Regel von 7:30 bis 13:00 (montags bis 

freitags) Uhr und für die Ganztagsgruppen von 

7:30 bis 16:00 Uhr montags bis donnerstags und 

freitags von 7:30 bis 13:00 Uhr. 

 

In der Mittelschule findet der Unterricht von 

7:35 Uhr bis 13:05 (montags bis freitags) statt. 

 

Folgende Sicherheitsauflagen werden in 

unseren Schulen berücksichtigt:  

  

In den Klassenräumen wird  ein stabiler Sicher-

heitsabstand von einem Meter zwischen den  

Personen gewährleistet; so kann auf das  

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet  

werden. 

 

Wo der Ein-Meter-Sicherheitsabstand nicht ein- 

gehalten werden kann, in jedem Fall aber beim  

Betreten und Verlassen des Gebäudes, muss ein  

Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 

Menschenansammlungen werden durch 

gezielte Maßnahmen vermieden. 

 

Häufiges Händewaschen und/oder Desinfizieren  

der Hände ist vorgesehen. 

 

Die Räume werden regelmäßig und ausgiebig 

gelüftet. 

 

 

 In tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo 

tedesco di Laives le lezioni si svolgono in 

presenza. Nelle sucole elementari dalle ore 7.30 

alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì) e per i 

gruppi a tempo pieno dalle 7.30 alle 16.00 dal 

lunedì al giovedì e dalle 7.30 alle 13.00 il 

venerdì. 

Nella scuola media le lezioni si svolgono dalle 

ore 7.35 alle ore 13:05 (dal lunedì al venerdì). 

 

Nelle nostre scuole vengono seguiti i seguenti 

requisiti di sicurezza: 

 

Nelle aule viene garantita una distanza di 

sicurezza stabile di un metro tra le persone; in 

questo modo si può fare a meno di indossare 

una protezione naso-bocca. 

 

 

Nel caso in cui non sia possibile mantenere la 

distanza di sicurezza di un metro, e comunque 

quando si entra e si esce dall’edificio, è neces-

sario indossare una protezione naso-bocca. 

 

Si eviteranno  assembramenti di persone grazie 

a  misure specifiche. 

 

Sono previsti frequenti lavaggi e/o disinfezione 

delle mani. 

 

Le aule saranno ventilate regolarmente e 

ampiamente. 
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Gruppen bleiben am Vormittag gleich. 

Nachmittags werden sie neu zusammengesetzt 

und bleiben dann aber gleich für das ganze Jahr 

gleich, um im Falle einer Infektion den Radius 

derselben eingrenzen zu können. 

 

Al mattino i gruppi saranno stabili. Per il 

pomeriggio veranno riorganizzati ma saranno 

poi stabili per tutto l’anno in modo da poter 

limitare il raggio di contagio in caso di 

infezione. 

Richtlinien für Eltern 
 

 Raccomandazioni generali per i genitori 

Sollte Ihr Kind am Morgen, zu Hause, 

Erkältungssymptome aufweisen, liegt es in Ihrer 

Verantwortung zu entscheiden, ob es die Schule 

trotzdem besuchen wird oder nicht. Im Falle 

einer erhöhten Temparatur von über 37,5 Grad 

und/oder ander Symptomen, die auf eine 

COVID-19-Erkrankung schließen lassen muss das 

Kind in jedem Fall zu Hause bleiben. 

 

 Qualora Suo figlio/Sua figlia al mattino a casa 

presentasse sintomi da raffreddamento, sarà 

responsabiltià dei genitori decidere se 

mandarlo/mandarla a scuola o meno. In caso di 

temperatura superiore a 37,5 gradi e/o altri 

sintomi che possono indicare una, 

l’alunna/l’alunno deve comunque sempre 

rimanere a casa. 

 

Die Eltern müssen den Haus- bzw. Kinderarzt 

verständigen. 

 I genitori devono poi informare il 

pediatra di libera scelta o il medico di 

medicina generale. 

   

Die Eltern müssern der Schule die Abwesenheit 

aus gesundheitlichen Gründen melden. 

 I genitori devono comunicare alla scuola 

l’assenza per motivi di salute. 

 

Der Haus- bzw. Kinderarzt fordert 

gegebenenfalls beim Dienst für Hygiene 

einen diagnostischen Test an. 

 

 Il pediatra di libera scelta oil  medico di 

medina generale, se necessario, richiede 

il test diagnostico al Servizio di igiene pubblica. 

Der Hygienedienst führt den diagnostischen 

Test durch. 

 

 Il Servizio di igiene pubblica provvede 

all’esecuzione del test diagnostico. 

Sollte ein Schüler/eine Schülerin in der Schule 

Fieber bekommen und/oder verdächtige 

Symptome aufweisen, wird die Schule wie folgt 

vorgehen: 

 

 Se un alunno/un‘alunna dovesse presentare 

sintomi febbrili e/o altri sintomi sospetti a 

scuola, la scuola procederà nel seguente modo: 

 

Die Eltern des Schülers/der Schülerin werden 

umgehend verständigt und sind angehalten das 

Kind so schnell wie möglich abzuholen. 

 

 I genitori dell’alunno/dell‘alunna verranno 

informati immediatamente e dovranno venire a 

prendere il figlio/la figlia al più presto. 

Der Schüler/die Schülerin wird in der 

Zwischenzeit mit einer Aufsichtsperson im 

„Covid-19“ Raum warten, bis er/sie abgeholt  

wird und muss inzwischen eine chirurgische  

Maske tragen.  

 

 Nel frattempo l’alunno/l’alunna attenderà nella 

stanza “Covid-19” insieme ad una persona che 

presterà la sorveglianza, finchè non verrà  

qualcuno a prenderlo/prenderla e dovrà nel  

frattempo indossare una mascherina chirurgica. 
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Die Eltern oder die beauftragte Person, die das 

Kind abholt, muss beim betreten des  

Schulhauses auch eine chirurgische Maske 

tragen. 

 

  

Il genitore o la persona incaricata di prendere 

l’alunno/l’alunna, dovrà indossare una  

mascherina chirurgica al momento in cui 

entrerà nell’edificio scolastico. 

 

Die Eltern kontaktieren dann umgehend den 

Haus- bzw. Kinderarzt, um eine klinische 

Bewertung des Falles vorzunehmen. 

 

 I genitori devono poi contattare il pediatra di 

libera scelta o il medico di medicina 

generale per la valutazione clinica. 

Der Haus- bzw. Kinderarzt fordert gegenenfalls 

beim Dienst für Hygiene einen diagnostischen 

Test an. 

 Il pediatra di libera scelta o il medico di medcina 

Generale richiederà se necessario l’esecuzione 

di un test diagnostico. 

 

Der Hygienedienst führt den diagnostischen 

Test durch. 

 

 Il Servizio di Igene pubblica provvederà 

all’esecuzione del test.  

Die  Vorgaben der Gesundheitsbehörden 

müssen eingehalten werden. 

 

 È necessario osservare le prescrizioni 

dell’autorità sanitaria. 

Sollte für den Schüler/die Schülerin der Test 

positiv ausgefallen sein, weist er/sie vor 

Wiedereintritt in die Schule ein ärztliches 

Zeugnis vor, welches bescheinigt, dass er/sie 

frei von Sars-CoV-19 ist. 

 

 Qualora il test fosse risultato positivo, prima del 

rientro a scuola l’alunno/l’alunna consegnerà un 

certificato medico che attesti che lui/lei è 

esente da Sars-CoV-19. 

  

 

 

Die Schulführungskraft/ La dirigente scolastica 
Dr. Veronika Fink 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/firmato con firma digitale) 
 
 


