
EINZIGE ERSATZBESCHEINIGUNG FÜR FAMILIEN

(Version Okt. 2021)

Der/Die Unterfertigte

Nachname: _ Vorname:

Elternteil, Erziehungsverantwortliche von:

Nachname: Vorname:

_Besucht die Klasse/Sektion  der Schule:

abwesend vom   bis  

ERKLÄRT

im Sinne der geltenden diesbezüglichen Gesetze und im Bewusstsein,  dass jede Falscherklärung nach
Strafgesetzbuch und den spezifischen diesbezüglichen Gesetzen (laut  Art.  46 des  DPR Nr.  445/2000)
bestraft wird, dass die Abwesenheit wie folgt begründet ist: (Zutreffendes ankreuzen)

1. Abwesenheiten bis zu 3 Tagen aus gesundheitlichen Gründen 
(ohne ärztliches Attest)

 die Abwesenheit des Sohnes/der Tochter nicht mit Symptomen einer möglichen SARS-CoV-2- 

Infektion zusammenhängt, sondern mit anderen nicht verdächtigen klinischen Zuständen. 

die Abwesenheit des Sohnes/der Tochter zwar mit Symptomen einer möglichen SARS-CoV-2- 
Infektion zusammenhängt, diese aber mit dem behandelnden Arzt (Vorname, Nachname)

  als nicht zusammenhängend abgeklärt wurden.

2. Abwesenheiten mehr als 3 Tage aus gesundheitlichen Gründen 
(mit ärztlichem Attest)

 den behandelnden Arzt (Vor- und Nachname)  konsultiert 

zu haben und die erhaltenen Anweisungen befolgt zu haben. Im Anhang wird eine Bescheinigung 
des behandelnden Arztes beigelegt. 

 3.  Abwesenheit  wegen  Quarantäne  (bei  engem  Kontakt). (Mitteilung  über  die
Beendigung der Quarantäne beilegen, die von der epidemiologischen Überwachungseinheit ausgestellt
wurde.)

 4. Abwesenheit wegen Isolation (bei positivem Fall) (Bestätigung der Negativität 

beilegen, die die Überwachungseinheit ausstellt.)

5. andere Abwesenheiten/Begründung:

 _____________________________________
(Ort und Datum) (Unterschrift)
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