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Empfehlungen bezüglich Befreiung von der 

Maskenpflicht 

 Raccomandazioni in caso di dispensa 

d’obbligo di indossare la mascherina 

   
Laut Dringlichkeitsmaßnahme des 
Landeshauptmannes 6/2021, Punkt 10 (Bildung 
und Ausbildung) sind die Personen von der 
Maskenpflicht befreit, wenn dies ein ärztliches 
Zeugnis eines Hausarztes oder eines 
konventionierten Kinderarztes freier Wahl des 
Gesundheitssystems bescheinigt. 
In der Sitzung vom 02.02.2021 mit den drei 
Bildungsdirektionen, der Arbeitsmedizin und der 
Dienststelle für Arbeitsschutz wurde diese 
Faktenlage besprochen und es werden 
diesbezüglich folgende Empfehlungen für das 
Personal gegeben, welches von der Maskenpflicht 
befreit wird: 
 
1. Pädagogische Fachkräfte in den Kindergärten 

und Lehrpersonen in Schulen jeglicher Art: 
 
Es ist erforderlich Bedienstete von einem 
möglichen Infektionsherd fern zu halten. Die 
pädagogischen Fachkräfte in den Kindergärten 
und Lehrpersonen in Schulen jeglicher Art, welche 
von der Maskenpflicht befreit worden sind, sollen
nach Möglichkeit einer alternativen Tätigkeit 
zugewiesen werden, wie z. B. Fernunterricht bzw. 
Smart Working.  
Diesbezüglich kann beim Landespersonal daher 
Ersatzpersonal beim zuständigen Amt beantragt 
werden, sofern Fernunterricht nicht möglich ist.
Beim Personal der Schulen staatlicher Art können 
Supplenzverträge vergeben werden.  
Sofern Fernunterricht oder Smart Working nicht 
möglich ist, ist empfohlen, die unter Punkt 4) 
beschriebenen Maßnahmen anzuwenden.  
 
 
 
 

 Ai sensi dell’Ordinanza presidenziale 6/2021 al 
punto 10 (Istruzione e formazione) le persone 
sono esonerate dall’obbligo di indossare una 
mascherina chirurgica, se il medico di medicina 
generale o un pediatra convenzionato di libera 
scelta appartenente al servizio sanitario, 
rilascia un certificano a tale riguardo. 
Nella riunione del 02.02.2021 con le tre 
Intendenze scolastiche, la Medicina del lavoro 
e il Servizio di prevenzione e protezione è stata 
valutata tale situazione e si è deciso di 
emettere le seguenti raccomandazioni per il 
personale esonerato nell’indossare la 
mascherina: 
 
1. Insegnanti pedagogici nelle scuole 

dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e 
grado 

È necessario tenere il personale lontano da una 
possibile fonte di infezione. L’esonero 
dell’obbligo di indossare la mascherina per gli 
insegnanti pedagogici nelle scuole dell’infanzia 
e nelle scuole di ogni ordine e grado comporta 
che il personale sia assegnato, se possibile, ad 
altra attività ovvero collocato in didattica a 
distanza oppure in modalità smartworking.  
A tale proposito si può richiedere, per il 
personale provinciale esonerato dall’indossare 
la mascherina, una sostituzione del personale 
all’Ufficio di competenza, a meno che il 
personale non possa essere collocato in 
didattica a distanza.  
Per il personale delle scuole statali, possono 
essere assegnati contratti di supplenza.  
Se la didattica a distanza o lo smartworking non 
sono possibili, si raccomanda di applicare le 
misure descritte al punto 4). 
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2. Hilfspersonal  
Es ist erforderlich Bedienstete von einem 
möglichen Infektionsherd fern zu halten. 
Diesbezüglich müssen organisatorische 
Maßnahmen getroffen werden, damit die 
betroffene Person, welche von der Maskenpflicht 
befreit ist, nicht in Kontakt mit weiteren Personen 
kommt (Erwachsene und Kinder). 
Ersatzbeauftragungen sind nur dann möglich, 
wenn die Vorgesetzten den Nachweis erbringen, 
dass durch organisatorische Maßnahmen die 
Sicherheit des Personals nicht gewährleistet 
werden kann. Die Vorgesetzten tragen die 
Verantwortung für die entsprechenden 
Bewertungen und die Ersatzbeauftragungen. 
 
3. Verwaltungspersonal 
Es ist erforderlich Bedienstete von einem 
möglichen Infektionsherd fern zu halten. Die 
betroffene Person, die von der Maskenpflicht 
befreit ist, soll möglichst in Smart Working oder in 
einem Büro allein arbeiten. Es sind keine 
Ersatzbeauftragungen vorgesehen.  
 
 
4. Schüler*innen: 
Im Folgenden einige Empfehlungen für 
Schutzmaßnahmen, sofern Schüler*innen von der 
Maskenpflicht befreit sind:  
- tägliche Körpertemperaturmessung am Eingang 

der Einrichtung; 
- eine 3-seitige Plexiglasbarriere auf die 

Schulbank stellen;     
- sofern möglich, den zwischenmenschlichen 

Abstand von mehr als 1m einhalten und die 
Distanz der Schulbank zu den anderen 
Schüler*innen erweitern. Wichtig ist es den
zwischenmenschlichen Abstand während der 
Pause bzw. beim Wechsel in andere 
Räumlichkeiten (Labor, Turnhalle, usw.)  zu 
gewährleisten; 

- gestaffelte Ein- und Ausgangszeiten im 
Verhältnis zu den Schüler*innen, die in Gruppen 
das Gebäude betreten oder verlassen; 

- wenn möglich, Schüler*innen in den 
Fernunterricht stellen. 

 

2. Ausiliari  
È necessario tenere il personale lontano da una 
possibile fonte di infezione. Si devono applicare 
misure organizzative per allontanare il 
personale esonerato dall’indossare le 
mascherine, dalle altre persone (adulti e 
bambini). Le assegnazioni sostitutive sono 
possibili solo se i diretti superiori dimostrino che 
le misure organizzative implementate non 
garantiscono la sicurezza del personale. I 
diretti superiori sono responsabili delle relative 
valutazioni e delle richieste per le assegnazioni 
sostitutive. 
 
 
 
3. Amministrativi 
È necessario tenere il personale lontano da 
ogni possibile fonte di infezione. Collocare la 
persona che è stata esonerata dell’obbligo di 
indossare la mascherina in smartworking 
altrimenti allontanare il personale esonerato 
dalle altre persone (ufficio singolo). Non sono 
previsti incarichi di sostituzione.  
 
4. Studenti e studentesse 
Qui di seguito alcuni consigli di misure di 
protezione, nel caso in cui gli studenti e 
studentesse sono esonerati dall’indossare la 
mascherina:  
- controllo quotidiano della temperatura 

corporea all’entrata della struttura;  
- mettere una barriera con 3 lati di plexiglas sul 

banco; 
- se possibile tenere un distanziamento 

interpersonale maggiore di 1m: allontanare il 
banco dagli altri studenti, è importante 
controllare il distanziamento durante le pause 
e gli spostamenti in altre aule (laboratori, 
palestra, ecc.); 

- orari di entrata e uscita scaglionati in 
relazione agli altri studenti che entrano ed 
escono dall'edificio in gruppo; 

- se possibile mettere gli studenti e 
studentesse in didattica a distanza. 

Der Direktor der Abteilung Personal 

Albrecht Matzneller 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

 

Die Direktorin der Ladinischen 

Bildungs- und Kulturdirektion 

Edith Ploner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 Der Direktor der deutschen Bildungsdirektion 

Gustav Tschenett 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

 

 

Il Direttore per l’istruzione e la 

Formazione italiana 

Vincenzo Gullotta 

(sottoscritto con firma digitale) 

 

 


		2021-02-10T13:52:31+0000
	VINCENZO GULLOTTA


		2021-02-10T13:56:54+0000
	Edith Ploner


		2021-02-11T05:39:52+0000
	Gustav Tschenett


		2021-02-11T08:18:46+0000
	Albrecht Matzneller




