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Sanitätsdirektion – Direzione sanitaria 

 

Der stellvertretende Sanitätsdirektor –  

Il sostituto Direttore sanitario reggente 

Dr. Pierpaolo Bertoli 

 

Verantwortliche/r des Verfahrens – 

Responsabile del procedimento: Dr. Anna Maria Bassot 

 

Bozen – Bolzano, ………….. 

 

Prot. Nr. – prot. N°: 

 

Nome cognome 

 

indirizzo residenza 

 

 

 

email del paziente 

 

 

SPAZIO BIANCO PER EVENTUALE INDIRIZZO 

MMG 

 

Mittelung der Selbstüberwachung 
 

Comunicazione di autosorveglianza 
 

  
Sehr geehrte/r Frau/Herr …., Gentile Sig./Sig.ra …, 
  
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie aufgrund einer 

am …… eingegangenen Mitteilung als enger 
Schulkontakt einer SARS-CoV-2- positiven Person 
identifiziert worden sind.  

Con la presente La informiamo che a seguito di 

comunicazione pervenutaci in data …… Lei è stata/o 
indicata/o come contatto stretto scolastico di 
soggetto positivo per infezione SARS-CoV-2. 
 

  
Auf der Grundlage des Gesetzesdekrets Nr. 24 vom 
24.03.2022, gemäß den geltenden Bestimmungen 

des GD Nr. 229/21 und der Rundschreiben des 

Gesundheitsministeriums Nr. 60136/21, und Nr. 
19680/22, und Nr. 36715/22, gilt für Sie ein 10- 
tägiger Zeitraum der Selbstüberwachung mit Beginn 
am…… 

Sulla base del DL nr. 24 del 24.03.2022, in 
conformità alle disposizioni vigenti di cui al DL Nr. 

229/21 e alle CM nr. 60136/21, e nr. 19680/22 e nr. 

37615/22, per Lei si applica un periodo di auto-
sorveglianza per 10 giorni a partire dal …….  

  

• Ein Antigen- oder Molekulartest ist beim ersten 
Auftreten von Symptomen, die auf eine SARS-
CoV2-Infektion hindeuten und, falls sie 
anhalten, am 5. Tag nach dem letzten engen 
Kontakt mit positiven Personen durchzuführen. 

• È tenuto ad eseguire un test antigenico o 
molecolare alla prima comparsa di sintomi e, se 
i sintomi riferibili a infezione SARS-CoV2 
rimangono presenti, al 5° giorno dall’ultimo 
contatto stretto con soggetto positivo.  
 

• Für die Dauer von 10 Tagen sind Sie angehalten, 

wenn Sie sich in geschlossenen Räumen bzw. in 
Menschenansammlungen befinden, eine FFP2 
Maske zu tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von 
der Verpflichtung befreit. 
 

 

• Per la durata di giorni 10 è tenuto ad indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 quando si trova al chiuso o in presenza 
di assembramenti. Resta escluso l’obbligo per i 
bambini di età inferiore ai 6 anni. 
 

Die genannten Verordnungen können nach einer 

epidemiologischen Erhebung durch den zuständigen 

Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes abgeändert 

werden. 

 

 

 

 

Le presenti prescrizioni potranno modificarsi a 

seguito di indagine di sorveglianza epidemiologica 
effettuata da parte del competente Servizio 
dell’Azienda Sanitaria. 
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Wenn Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, können 
Sie die Nummer 0471 435700 anrufen (Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr) oder schreiben Sie 
an die folgende E-Mail-Adresse: 

isolcovidquar@sabes.it und geben Sie in der 
Betreffzeile " Selbstüberwachung " an. 
 

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder 
Kinderarzt der freien Wahl.  
 
 
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und danken 

Ihnen für den Beitrag, den Sie zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit leisten. 
 
 
 
Anmerkung: Wenn Sie in den letzten 48 
Stunden vor dem Datum, das als Beginn der 

Selbstüberwachung angegeben ist, nicht an 

schulischen Aktivitäten teilgenommen haben, 
ignorieren Sie bitte diese Mitteilung.  
 
 
 
 

 
 

 

Per domande riguardanti la presente 
comunicazione può chiamare il numero 0471 
435700 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 
16:30), oppure scrivere all’indirizzo e-mail: 

isolcovidquar@sabes.it, specificando nell‘oggetto 
“Autosorveglianza”.  
 

Per problematiche relative al Suo stato di salute, La 
preghiamo di contattare il Suo Medico di Medicina 
Generale/Pediatra di Libera Scelta. 
 
 
Nell’augurarLe di restare in buona salute, La 

ringraziamo per il contributo che in prima persona 
sta dando alle attività di tutela della salute pubblica. 
 
 
 
NB: Qualora non avesse partecipato alle 

attività scolastiche nelle 48 ore precedenti la 

data indicata come inizio Autosorveglianza, La 

preghiamo di non considerare la presente 

comunicazione. 

 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 

 
 

Cordiali saluti 

  

 

 

 

Der Stellvertretende Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes 

Il Vice Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
Pierpaolo Bertoli 
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