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Valencia, den 14.09.2020  
Sehr geehrte Familien!  
  
Auf Anweisung der Kultusbehörde des Landes Valencia möchte ich Ihnen als die COVID-
Beauftragte der DSV im Namen der für Kultus und Gesundheitswesen zuständigen Ministerien 
gerne nützliche Informationen in Bezug auf die Bewältigung der durch COVID-19 ausgelösten 
Gesundheitskrise zukommen lassen.  
  
Die besonderen der COVID-Pandemie geschuldeten Begleitumstände des 
Schuljahresbeginns 2020-21 haben dazu geführt, dass die für Kultus und für das 
Gesundheitswesen zuständigen Ministerien ein gemeinsames COVID-Protokoll ausgearbeitet 
haben, um Hygiene und Sicherheit der Bildungseinrichtungen zu gewährleisten.   
  
Hierbei ist die Verpflichtung der gesamten Schulgemeinschaft hinsichtlich der Befolgung 
dieser empfohlenen Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen notwendig. Bei folgenden 
Maßnahmen ist die Mitarbeit der Familien grundlegend:  
  

• Tägliche Überprüfung des Gesundheitszustandes zu Hause, bevor die Schülerinnen 
und Schüler in die Schule kommen und Überwachen, dass weder die Körpertemperatur 
37,5° C übersteigt (ohne fiebersenkende Mittel), noch dass andere Symptome 
vorliegen, die mit COVID-19 in Verbindung stehen könnten (Husten, Unwohlsein, 
Schnupfen, Durchfall, Erbrechen …) Da diese Symptome aber auch bei anderen 
Infektionskrankheiten im Kinder- und Jugendalter auftreten, muss Fieber immer ein 
Kriterium sein, bei dem der Schüler oder die Schülerin nicht zur Schule kommt.  

• Sollten COVID-typische Symptome auftreten, kommt die Schülerin oder der Schüler 
nicht in die Schule. Die Familie muss sich mit ihrem Gesundheitszentrum in Verbindung 
setzen (es ist auf der SIP-Gesundheitskarte ausgewiesen). Abhängig vom Alter des 
Betroffenen veranlasst das mit dem Fall betraute Team die notwendige 
Vorgehensweise und entscheidet auch, wann der Betroffene die Schule wieder 
besuchen kann.  

• Auch darf nicht zur Schule kommen, wer sich aufgrund engen Kontakts mit einer 
Person, bei der COVID-Symptome vorliegen oder COVID diagnostiziert wurde, in 
Quarantäne befindet, bevor es der zuständige Kinder- oder Hausarzt nicht autorisiert.  

• Bei Schülerinnen und Schülern, die auf Grund ihrer gesundheitlichen Lage besonders 
gefährdet sind, z.B. durch chronische Krankheiten erhöhter Schwere, die sich durch 
SARS-CoV-2 verschlimmern können, wird gemeinsam von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten und vom kinderärztlichen Team entschieden, unter 
welchen Bedingungen der Schulbesuch wieder aufgenommen werden kann.  

  
Wenn Sie weitere Information benötigen, möchte ich sie informieren, dass das 
Gesundheitsministerium eine Informationsstelle eingerichtet hat, das unter der 
Telefonnummer 900300555 (Call Center) Fragen von Familien unserer Schülerinnen und 
Schüler zu der Bewältigung der Gesundheitskrise in Bezug auf schulische Themen 
beantwortet.  
  
Außerdem möchte ich an folgende Webseiten erinnern, auf denen vollständige Information zu 
diesem Thema verfügbar ist:  
  
- https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/  
  
- http://www.ceice.gva.es/va/covid-19  
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Wichtige Information der Schulleitung der DSV  
  

1. Im Falle eines Verdachts auf eine COVID-19-Infektion, sei es bei entsprechenden 
Symptomen oder bei engem Kontakt mit einem COVID-Verdachtsfall oder 
Infizierten, teilt dies die Familie umgehend unter folgender Emailadresse der 
Schule mit: dsvcovid@dsvalencia.org. Und zwar auch am Wochenende, damit 
erforderliche Isolations- und Quarantänemaßnahmen der restlichen Schüler und 
Schülerinnen rechtzeitig ergriffen werden können.  
 

2. Für Gymnasium: Nur die Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne 
befinden, können dem Unterricht via Streaming folgen. Sobald die Schule unter 
der oben genannten Emailadresse von der Abwesenheit des Schülers aus 
diesem Grunde verständigt worden ist, werden die entsprechenden Lehrer 
informiert, damit sie der neuen Situation ab dem darauffolgenden Tage 
Rechnung tragen. 
 

3. Nächste Woche werden die Einladungen zu den Elternabenden verschickt, die 
dieses Schuljahr wegen des COVID-Protokolls online stattfinden müssen. Dabei 
werden Tag und Uhrzeit sowie die Internetplattform für den Abend mitgeteilt.  
 

4. Wir erinnern daran, dass die Schüler verpflichtet sind, eine Ersatzmaske zu 
tragen. Darüber hinaus müssen die Masken mindestens täglich erneuert werden. 

  
  
  
  
Mit freundlichem Gruß,  
  
  
  
  
Susana Albiñana Llácer  
Directora Técnica 
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