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Operative Indikationen für den Umgang mit 
SARS-CoV-2-Fällen und deren 
Kontaktpersonen in Schulen und 
Bildungseinrichtungen nach dem Ende des 
Notstandes 

Indicazioni operative per la gestione dei casi 
di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito 
scolastico e nei servizi educativi, in 
conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza 

  
Fassung Nr. 4 vom 14.04.2022 Versione n. 4 del 14.04.2022 
  
Dokument, von der Sanitätsdirektion des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes genehmigt. 

Documento approvato dalla Direzione sanitaria 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 

  
Adressaten des vorliegenden Dokuments: Destinatari del presente documento: 

 Schulämter    Sovrintendenze scolastiche  
 Führungskräfte und Bedienstete der 

Schulen  
 Dirigenti e operatori delle strutture della 

scuola 
 Gesundheitspersonal des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes 
 Operatori sanitari afferenti all’Azienda 

sanitaria dell’Alto Adige  
 Eltern der Schülerinnen und Schüler der 

oben genannten Einrichtungen  
 Genitori degli alunni delle strutture 

sopracitate  
 
 

In Umsetzung des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 
24. März 2022 wird festgelegt, dass: 

In attuazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, 
n. 24 si specifica che: 
 

Ärztliche Bescheinigungen bei Fernbleiben 
von der Schule 
- infolge der Beendigung des Notstandes wird 
mitgeteilt, dass ab dem 20. April keine ärztlichen 
Bescheinigungen mehr für die Wiederaufnahme in 
die Schule nach dem Fernbleiben von der Schule 
erforderlich sind, so wie es der Landesbeschluss 
Nr. 1656 vom 05.11.2012 vorsieht. 

Certificazioni mediche a seguito di assenza 
scolastica 

- in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza, si comunica che a 
partire dal 20 aprile non sono richiesti 
certificati medici per la riammissione a 
scuola dopo l’assenza scolastica, così 
come disposto dalla Delibera della Giunta 
Provinciale n 1656 del 05.11.2012.    

 
Anleitungen für den Umgang mit positiven 
Fällen und Kontakten: die Berechnung der 
positiven Fälle 
- die Bewertung des folgenden positiven Falls, der 
für die Festlegung der anzuwendenden Sanitär- 
und Erziehungsmaßnahmen geeignet ist, muss in 
einem Abstand von höchstens 5 Tagen nach der 
Bewertung des vorherigen Falls erfolgen (siehe 
Anhang 1). 

 
Istruzioni per la gestione dei casi di 
positività e dei relativi contatti: conteggio 
dei casi di positività 

- l’accertamento del caso successivo di 
positività, idoneo a determinare le misure 
sanitarie e didattiche da applicare, deve 
avvenire con un intervallo massimo di 5 
giorni dall’accertamento del caso 
precedente (vedasi allegato 1). 
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