Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich darf Sie auf diesem Wege darüber informieren, wie bei Vorliegen eines Covid-19
Verdachtsfalls seitens der Schule vorzugehen ist.
Falls die/der erkrankte SchülerIn nicht in der Schule anwesend ist und es sich um
einen COVID-19-Verdachts oder -Erkrankungsfall handelt, muss die Schule umgehend verständigt
werden (Mitteilung an die Direktion per Mail; Verständigung des Klassenvorstands). Bis zur
endgültigen Abklärung muss die der SchülerIn von der Schule fernbleiben; jedenfalls so lange,
wie seitens der Gesundheitsbehörde angeordnet. Die Schule muss einen derartigen Verdachtsfall
an die Bildungsdirektion melden.
Falls die/der Erkrankte in der Schule anwesend ist und der Schluss naheliegt, dass es sich bei
der/dem Betroffenen um einen COVID-19-Verdachtsfall handeln könnte, sind folgende Schritte
zu setzen:
1. Sofortige räumliche Trennung von anderen Personen unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln;
2. Verständigung der Eltern/Obsorgeberechtigten;
3. Veranlassung, dass die Eltern umgehend den Schüler / die Schülerin abholen und mit dem
Gesundheitstelefon 1450 Kontakt aufnehmen, um den Fall abzuklären
4. Die Eltern werden gebeten, die Schule zeitnah über die Entscheidung, ob tatsächlich ein
Verdachtsfall vorliegt und ein Test angeordnet wird, sowie über alle weiteren Schritte
(Ergebnis, Bescheid, Absonderung etc.) zu informieren;
5. Verständigung der Gesundheitsbehörde (BH Bruck/ Mur), dass die Abklärung, ob ein
Verdachtsfall vorliegt, eingeleitet wurde;
6. Verständigung der Bildungsdirektion
Grundsätzlich gilt:
Wer nicht selbst behördlich abgesondert oder verkehrsbeschränkt ist, darf die Schule besuchen.
Das gilt insbesondere für Haushaltsangehörige von unter Quarantäne gestellten
Kontaktpersonen oder Verdachtsfällen.
Ich bitte Sie jedoch, Ihr Kind im Krankheitsfall im Zweifel nicht in die Schule zu schicken bzw.
diesbezüglich einen Arzt zu kontaktieren. Bei Vorliegen von Fieber soll von einem Schulbesuch in
jedem Fall Abstand genommen werden.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und verbleibe mit freundlichen Grüßen
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