Corona-Update des Bildungsdirektors
21.9.2021
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
heute sind an den Tiroler Schulen wieder die PCR-Testungen durchgeführt worden. Nach den
Anfangsschwierigkeiten in der vergangenen Woche und nach Abstimmungsgesprächen mit
der Firma Novogenia gehen wir davon aus, dass der Ablauf der Rückmeldungen dieses Mal
besser funktionieren wird. Da aber nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass es in
Einzelfällen dennoch zu Verzögerungen kommen könnte, übermitteln wir Ihnen die
nachstehenden Informationen, wie in solchen Fällen vorzugehen ist.
Außerdem erhalten Sie als Anhang eine Excel-Datei, die Sie bitte verwenden, wenn Sie positive
PCR- und/oder Antigen-Tests an das Corona-Zentrum melden müssen.
1. Für alle Schulen – Vorgangsweise für den Fall von verzögerter Mitteilung durch die
Firma Novogenia:
-

-

Sollte es zu einer Verzögerung der Novogenia-Mitteilung an die Schule kommen,
werden Sie über diesen Umstand von der Firma Novogenia verständigt werden.
In diesem Fall führen Sie bitte aufgrund der gebotenen Vorsicht
o ersatzweise Antigen-Schnelltests durch und
o ordnen Sie die Verwendung von Mund-Nasen-Schutz für die Zeit bis zum
Einlangen des Ergebnisses von der Firma Novogenia an.
In diesen Fällen ist keine Abstimmung mit dem Krisenmanagement-Team der
Bildungsdirektion und auch keine Meldung an die Krima-Adresse notwendig. Die
Firma Novogenia hat zugesagt, dass im Verzögerungsfall auch die Bildungsdirektion
eine entsprechende Verständigen erhalten wird.

2. Für alle Schulen – Klassenlisten im Fall von Meldungen positiver Tests an das CoronaZentrum:
-

Im Corona-Update vom 20. September 2021 haben wir Sie informiert, dass im Fall
von Meldungen positiver PCR-Tests und/oder Antigen-Tests an das CoronaZentrum auch eine Liste der betroffenen Klasse mitzusenden ist. Das CoronaZentrum hat uns inzwischen eine Vorlage in Form einer Excel-Datei zur Verfügung
gestellt, in die Sie bitte die erforderlichen Daten eintragen, bevor Sie die Liste an
das Corona-Zentrum übermitteln.

-

Für den Fall, dass sich die Notwendigkeit telefonischer Kontaktaufnahme mit dem
Corona-Zentrum ergeben sollte, teilen wir Ihnen die dafür vorgesehene
Telefonnummer mit: 0512 508 9623.
Bitte verwenden Sie diese Telefonnummer ausschließlich, wenn es um Fragen zu
Absonderungen geht.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

