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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, 01.12.2020     Laives, 01/12/2020 
 
 
  
 
Operative Hinweise Covid-19  
Informationen für Eltern 
 

  
Indicazioni operative Covid 19 
 Informazioni per i genitori 
 

   

Am 24.11.2020 wurde die aktualisierte Fassung 

der operativen Hinweise des Sanitätsbetriebes 

für den Umgang mit vermuteten oder 

bestätigten Fällen von SARS-CoC-2-Infektionen 

im Schulbereich übermittelt.  

 Il 24/11/2020 sono state inviate le indicazioni 

operative dell’Azienda Sanitaria per la gestione 

dei casi sospetti o accertati di infezione SARS-

CoV-2 in ambito scolastico. 

   

 
Allgemeine Hinweise für Eltern  
 
 

Bei verdächtigen Symptomen führt der be- 

handelnde Arzt umgehend den diagnostischen 

Test durch oder fordert diesen an, informiert 

das Departement für Prävention, das in den 

vorgesehenen Fällen den Test durchführt und 

bei positivem Testergebnis die epide-

miologische Untersuchung und die ent-

sprechenden Verfahren einleitet. 

  
Raccomandazioni generali per i genitori 
 
 

In presenza di sintomatologia sospetta il medico 

curante esegue, ovvero provvede a richiedere 

tempestivamente il test diagnostico, informa il 

Dipartimento di Prevenzione che, nei casi 

previsti, provvede all’esecuzione dello stesso e 

qualora il test dovesse risultare positivo 

effettua l’indagine  epidemiologica e mette in 

atto le procedure del caso. 

 

Wenn Ihr Kind am Morgen, zu Hause,  

eine Körpertemperatur von über 37,5° oder 

Symptome aufweisen, die mit einer SARS-CoV- 

2-Infektion vereinbar sind, dann 

 

- müssen die Eltern das Kind zu Hause behalten. 

 

 

- Sind die Eltern verpflichtet den Arzt für 

 Allgemeinmedizin/Kinderarzt freier Wahl zu 

  informieren und die Anweisungen gemäß 

dem oben beschriebenen Verfahren zu be-

folgen; wenn der behandelnde Arzt den 

Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion für 

begründet hält, beantragt er den Bestäti-

gungstest beim Departement für Prävention,  

  

Qualora Suo figlio/Sua figlia presenti una 

temperatura corporea >37,5° o sintomi 

compatibili con infezione da SARS-CoV-2 

presso il proprio domicilio 

 

- i genitori dovranno tenere  il figlo/la figlia a 

casa. 

 

- I genitori sono tenuti ad informare il medico di  

  medicina generale/pediatra di libera scelta 

  e a seguirne le indicazioni come da procedura 

 sopradescritta; qualora il curante ritenga 

fondato il sospetto di  infezione da  

 SARS-CoV-2, provvede a  richiedere il test di 

conferma al Dipartimento di Prevenzione, il 

quale provvederà alla programmazione del 
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 das den Antigen- oder Molekularabstrich 

planen wird. 

 

- Teilen die Eltern der Schule die Abwesenheit 

aus gesundheitlichen Gründen mit. 

 

Bis das Ergebnis des Abstrichs vorliegt, werden 

die anderen Mitglieder der Abteilung/Klasse 

keinen weiteren Maßnahmen unterzogen. 

 

Wenn ein Kind im Schulbereich eine 

Körpertemperatur von über 37,5 ° oder 

Symptome aufweist, die mit einer SARS-CoV-2-

Infektion vereinbar sind, dann 

 

- wird ein Elterteil/der Tutor umgehend 

telefonisch informiert 

 

- Das Kind wird gemäß den vorgesehenen 

 Sicherheitsprotokollen betreut und bis zur 

 Ankunft des Elternteils/des Tutors 

 beaufsichtigt, das Kind wird in einen dafür 

 vorgesehenen Raum gebracht und dem 

 Kind wird die chirurgische Schutzmaske 

 aufgesetzt. 

 

- Das Elternteil hat sich an den Arzt für 

 Allgemeinmedizin/Kinderarzt freier Wahl 

 zu wenden und dessen Anweisungen zu 

 befolgen. Bestätigt sich nach 

 telefonischer Rücksprache der Verdacht 

 auf eine SARS-CoV-2-Infektion, fordert 

 der Arzt für Allgemeinmedizin/Kinderarzt 

 freier Wahl den molekularen Testabstrich 

 über die entsprechende Plattform an. 

 

- Das Departement für Prävention führt die 

 Abstriche durch. Bis das Ergebnis des 

 Abstrichs vorliegt, bleibt das Kind mit 

 Symptomen, die mit einer möglichen 

 SARS-CoV-2-Infektion im Zusammenhang  

 stehen, in häuslicher Isolation, während die  

 Schülerinnen und Schüler und das Schul- 

 

  

 tampone antigenico o molecolare. 

 

 

- I genitori comunicano alla scuola l’assenza 

 da scuola per motivi di salute. 

 

In attesa dell’esito del tampone gli altri 

componenti della sezione/classe non sono 

soggetti ad ulteriori misure. 

 

Qualora il bambino/allievo presenti una 

temperatura corporea >37,5° o sintomi 

compatibili con infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico 

 

- il genitore/tutore verrà immediatamente 

informato telefonicamente. 

 

- Il bambino/allievo viene accudito secondo i 

 protocolli di sicurezza previsti e sorvegliato 

 sino all’arrivo del genitore/tutore, al 

 bambino/alla bambina, portato/a nel locale 

dedicato, viene fatta indossare la mascherina 

chirurgica. 

 

 

- Il genitore deve contattare il medico di 

 medicina generale/pediatra di libera scelta 

 e seguire le sue indicazioni. Dopo triage 

 telefonico, qualora venga confermato il 

 sospetto di infezione da SARS-CoV-2, il 

 Medico di medicina generale/Pediatra di 

 libera scelta richiederà il tampone per il 

 test molecolare tramite l’apposita 

 piattaforma. 

 

- Il Dipartimento di Prevenzione provvede 

 all’esecuzione del tampone. In attesa del 

 relativo esito il soggetto con sintomi 

 compatibili con infezione SARS-CoV-2 

 permane in isolamento domiciliare mentre 

 i bambini/allievi della sezione/classe e il 

 personale scolastico possono rimanere a 
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 personal der Klasse in der Schule bleiben 

können. 

 

Sobald das Ergebnis des Antigen- oder 

Molekulartests vorliegt, sind die jeweiligen 

Hinweise des Sanitätsbetriebes, aktualisierte 3. 

Fassung vom 23.11.2020, zu befolgen. 

 

 

Die operativen Hinweise vom 23.11.2020 und 

die neuen Vordrucke der Bescheinigungen, die 

für die Rückkehr in Schulgemeinschaft 

abzugeben sind, sind  auf der Homepage des 

SSP Leifers  https://www.sspleifers.it/de  

veröffentlicht und auch im digitalen Register 

hochgeladen. 

 

 

scuola. 

 

 

Non appena sarà disponibile il risultato del test 

antigenico o molecolare, dovranno essere 

seguite le rispettive indicazioni operative 

dell’Azienda Sanitaria, versione n.3 aggiornata 

al 23.11.2020. 

 

Le indicazioni operative del 23.11.2020 nonché  

i modelli delle dichiarazioni da consegnare per il 

rientro in comunità scolastica, sono pubblicate 

sulla homepage dell’Istituto comprensivo 

tedesco di Laives https://www.sspleifers.it/de  e 

si trovano anche nel registro digitale. 

   

Die Schuldirektorin/ La direttrice scolastica 
Dr. Veronika Fink 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/firmato con firma digitale) 
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