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Mitteilung Nr. 12       St. Leonhard in Passeier, am 05.10.2020 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
zur Kenntnis an alle Lehrpersonen  
zur Kenntnis an alle Mitarbeiterinnen im Sekretariat 

 

 
Neuerungen in Bezug auf den Wiedereintritt in die Schulgemeinschaft nach Abwesenheiten 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte mich sehr herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie bei den Familien für den guten 
Schulstart bedanken. Die meisten Schülerinnen und Schüler verhalten sich seit Schulbeginn in der Schule 
sehr umsichtig und respektvoll und beachten die Sars-Covid-19 Hygienerichtlinien. Dies kann dazu 
beitragen, dass bei einem eventuell bestätigten Sars-Covid-19-Fall ein großer Teil der Schülerinnen und 
Schüler weiter an der Schule unterrichtet werden kann und nur eine kleine Gruppe in Fernunterricht 
betreut werden muss. 
 
Vom Südtiroler Sanitätsbetrieb haben wir in den vergangenen Tagen operative Hinweise für den Umgang 
mit vermuteten oder bestätigten Fällen von Sars-Covid-19 bekommen. Diese Hinweise sind wichtig, da jetzt 
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, sind die häufigsten Symptome im Zusammenhang mit einer 
möglichen SARS-CoV-2-Infektion: 

• Fieber > 37,5° C  

• Husten  

• Kopfschmerzen  

• Magen-Darm-Symptome (Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 

• Halsschmerzen  

• Atembeschwerden  

• Muskelschmerzen  

• Laufende Nase (Rhinorrhoe) / Schwellung der Nasenschleimhäute 

• Verlust des Geruchssinns (Anosmie), verminderter Geruchssinn (Hyposmie) 

• Geschmacksverlust (Ageusie) oder Geschmacksveränderung (Dysgeusie) 
 
In der gegenwärtigen epidemiologischen Phase sollte besonderes Augenmerk auf das Vorhandensein von 
Fieber, das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehreren der oben genannten Symptome und/oder 
anhaltende Symptome gelegt werden. 
 
Zum Wiedereintritt in die Schule ist bei jeder Abwesenheit ab sofort je nach Abwesenheitsgrund eine 
schriftliche Erklärung abzugeben. Diese Erklärungen werden beim Wiedereintritt in die Schule bei der 
Lehrperson der 1. Stunde abgegeben. Die Lehrperson übergeben diese Erklärungen dem Klassenvorstand 
(MS) bzw. der Schulstellenleitung (GS), der / die sie sammelt und wochenweise im Schulsekretariat abgibt.  
 
 
 



 
 
In diesen Erklärungen wird unter anderem auf eine „bis zu 3-tägige Abwesenheit“ aus gesundheitlichen 
Gründen Bezug genommen. Diese 3 Tage beziehen sich auch auf das Wochenende. Dies bedeutet, wenn 
am Freitag Krankheitssymptome auftreten und die Schülerin bzw. der Schüler am Freitag fehlt und am 
Dienstag wieder in die Schule kommt, muss dies als Abwesenheit von 4 Tage angegeben werden. 
 
Bei einer Abwesenheit von mehr als 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen muss auf alle Fälle eine 
Bescheinigung des Arztes vorgelegt werden. 
 
Die „Operativen Hinweise“ sowie die Formblätter für den Wiedereintritt in die Schule werden Ihnen in der 
Anlage zu diesem Schreiben übermittelt, Sie finden sie auch auf unserer Homepage im Bereich 
„https://schulestleonhard.it/schulsprengel-st-leonhard-in-passeier/downloads/Downloads für Eltern“. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Josef Hirber │ Schuldirektor 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

• Operative Hinweise für den Umgang mit vermuteten oder bestätigten Fällen von SARS-CoV-2-Infektionen 

• Formblatt 1:  Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach Abwesenheit aus nicht gesundheitlichen 
Gründen 

• Formblatt 2A: Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach einer bis zu 3-tägigen Abwesenheit aus 
gesundheitlichen Gründen, die in Verbindung mit einer möglichen SARS-CoV-2- Infektion 
stehen 

• Formblatt 2B: Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach einer bis zu 3-tägigen Abwesenheit aus 
gesundheitlichen Gründen, die NICHT in Verbindung mit einer möglichen SARS-CoV-2- 
Infektion stehen 

• Formblatt 4: Bescheinigung des Kinderarztes freier Wahl / des Arztes für Allgemeinmedizin für die 
Wiederaufnahme in die Schulgemeinschaft nach einer Abwesenheit von mehr als 3 Tagen 
aus gesundheitlichen Gründen 
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