Maßnahmen zur Vermeidung und Ansteckung von Covid-19
im Rahmen des Corona-Notstands
EIGENERKLÄRUNG
GEMÄSS ART. 46 UND 47 DES DPR 445/2000
Der*die Unterfertigte ________________________________________________________________________
geboren am _________________________ in ____________________________________________________,
in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen bei Falscherklärung gegenüber einer Amtsperson (Art. 495 des
Strafgesetzbuches) ist über die Maßnahmen zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung und
Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz/in der Schule informiert worden, kennt die
Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 19 vom 25. März 2020, der Verordnung des Landeshauptmannes Nr.
23/2000 vom 26.04.2020 und das Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4 und

ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG
sich an folgende Anweisungen und Regeln zu halten:
- in den letzten 14 Tagen vor Betreten des Schulgebäudes keinen Kontakt zu einer mit Covid-19-Virus
infizierten Person gehabt zu haben
- weder der Maßnahme der Quarantäne unterworfen noch positiv auf das Covid-19-Virus getestet
worden zu sein
- die Körpertemperatur bereits zu Hause zu messen und bei Auftreten von Fieber (über 37,5 °C) oder
anderen grippeähnlichen Symptomen zu Hause zu bleiben und den Hausarzt, die Sanitätsbehörde
sowie den Arbeitgeber bzw. die Schule (Verwaltung) zu verständigen
- den Sicherheitsabstand zu anderen Personen von mindestens 1 Meter einzuhalten und
Ansammlungen von Menschen zu vermeiden
- bei einem zwischenmenschlichen Abstand unter 1 Meter die entsprechenden persönlichen
Schutzausrüstungen (Mund-Nasenschutz) zu tragen
- Augen, Nase und Mund nicht zu berühren
- Singen, Schreien und Laufen zu vermeiden (Atemhygiene)
- die Regeln für Händereinigung zu befolgen
- hygienisch korrekte Verhaltensweise einzuhalten (z. B. Niesen und Husten nur in ein Taschentuch
oder den Ellbogen)
- keine gemeinsame Benutzung von Gegenständen/Arbeitsmaterialien ohne diese vorher zu
desinfizieren
- in den genutzten Räumen regelmäßig querlüften (alle halbe Stunde für 5 Minuten)
- den Arbeitgeber/die Schule sofort über das Auftreten irgendwelcher grippeähnlicher
Symptome während der Ausführung der Arbeitstätigkeit/des Unterrichts zu informieren und dabei
einen angemessenen Abstand zu den anwesenden Personen zu wahren
- den Anweisungen der Aufsichtspersonen und Vorgesetzten Folge zu leisten

Datum: _________________________

Unterschrift: ____________________________________
volljährige Person bzw. Schüler*in – Erziehungsberechtigte*r

Unterschrift: ____________________________________
minderjährige*r Schüler*in

