
Cari genitori, 
Le nuove Linee Guida nazionali e provinciali permettono dal 02.09.2020 di riportare i rapporti numerici tra 
educatori e bambini allo stato pre-COVID. 
Purtroppo non si potrà tornare alla normalità di sempre in quanto ci saranno ancora dei limiti atti alla 
sicurezza e prevenzione di tutti. 

- Il primo giorno dovranno essere consegnati firmati il documento di autocertificazione e il “Patto di 
Responsabilità Reciproca (che trovate sul sito dell’ospedale) e l’aggiornamento dello stato 
vaccinale.  

- Il TRIAGE sarà ancora obbligatorio tutti i giorni 
- I bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto che non potrà entrare nella struttura 
- Gli ambientamenti si dovranno svolgere possibilmente all’aperto e in caso si svolgano all’interno 

l’adulto dovrà munirsi di mascherina chirurgica, sovrascarpe e guanti monouso. La permanenza 
dell’adulto nel periodo di ambientamento dovrà essere limitato il più possibile. 

- Le entrate dovranno essere scaglionate così da non creare assembramenti di più di 8 famiglie alla 
volta e ogni sezione avrà la sua entrata indipendente. 

Vi chiedo gentilmente di leggere attentamente e restituire firmato (per accettazione) il regolamento che vi 
verrà consegnato. 
Sperando che, anche se con delle modifiche, questo anno scolastico possa svolgersi serenamente, auguro a 
tutti un buon inizio! 
Dr.ssa Francesca Ferragina 
 
Liebe Eltern, 
Ab dem 02.09.2020 ermöglichen die neuen nationalen und regionalen Richtlinien, dass die 
Zahlenverhältnisse zwischen Pädagogen und Kindern wieder in den Zustand vor COVID zurückzukehren. 
Leider wird es nicht möglich sein, zur Normalität zurückzukehren, da es immer noch Grenzen für die 
Sicherheit und Prävention aller gibt. 

- Am ersten Tag müssen alle das Selbstzertifizierungsdokument und der "Pakt zur gegenseitigen 
Verantwortung" (auf der Website des Krankenhauses) sowie die Aktualisierung des Impfstatus 
unterzeichnet werden. 

- Die TRIAGE ist weiterhin jeden Tag obligatorisch 
- Kinder dürfen nur von einem Erwachsenen begleitet werden, dieser darf die Struktur nicht betreten 
- Die Eingewöhnungen müssen nach Möglichkeit im Freien vorgenommen werden. Wenn sie im 

Innenbereich stattfinden, muss der Erwachsene eine OP-Maske, Überschuhe und 
Einweghandschuhe tragen. Der Aufenthalt des Erwachsenen während der Eingewöhnungsphase 
muss so weit wie möglich begrenzt werden. 

- Die Eingänge müssen versetzt sein, damit keine Versammlungen von mehr als 8 Familien 
gleichzeitig stattfinden und jeder Abschnitt seinen eigenen unabhängigen Eingang hat. 

Ich bitte Sie, die Verordnung, die Ihnen zugestellt wird, sorgfältig zu lesen und unterschrieben (zur 
Annahme) zurückzusenden. 
In der Hoffnung, dass dieses Schuljahr auch mit einigen Änderungen reibungslos verlaufen kann, wünsche 
ich allen einen guten Start! 
Dr. Francesca Ferragina 
 


