
COVID-19: Meldung von Verdachtsfällen und Testergebnissen

Sehr geehrte Schulleiterin,

sehr geehrter Schulleiter,

durch die schrittweise Öffnung der Schulen gewinnt die Meldung möglicher COVID-19-

Verdachtstfälle an unseren Bildungseinrichtungen wieder an Bedeutung.

Um einen möglichst schnellen und lückenlosen Ablauf mit den zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirkshauptmannschaften, Magistrate) sicherzustellen, ist die 

Bildungsdirektion auf Ihre verlässliche Mithilfe angewiesen.

Darum ergeht an Sie als Schulleiterin bzw. Schulleiter die dringende Bitte:

• Meldungen über bekannt werdende Covid-19-Verdachtsfälle bei allen

o Schülerinnen und Schülern

o Lehrerinnen und Lehrern

o Schulassistentinnen und Schulassistenten

o Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen

o Verwaltungsbediensteten

umgehend per E-Mail (meldung@bildung-ooe.gv.at ) unter Angaben von Name, 

Adresse und Geburtsdatum an die Bildungsdirektion zu übermitteln. 

Direktionen
der allgemein bildenden Pflichtschulen,
der allgemein bildenden höheren Schulen,
der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen,
der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen,
der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik
und der Bildungsanstalt für Sozialpädagogik –
Kolleg für Sozialpädagogik sowie der Berufsschulen

in O b e r ö s t e r r e i c h 

Geschäftszahl: KKM-10/0038-KKM/2020

www.bildung-ooe.gv.at

Präsidialbereichsleitung
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz

Morgana Herrmann
Sachbearbeiterin

Tel.: 0732 / 7071-4133
Fax: 0732 / 7071-4140
E-Mail: bd.post@bildung-ooe.gv.at 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der 
Geschäftszahl

Linz, 26.05.2020

Ihr Zeichen: 

mailto:meldung@bildung-ooe.gv.at
http://www.bildung/
mailto:bd.post@bildung


• Gleiches gilt auch für die Meldungen der (positiven und negativen) Testergebnisse.

Das Team des Krisen- und Kommunikationsmanagements informiert in der Folge die 

zuständigen Gesundheitsbehörden (Sitz der Schule sowie Wohnort der betroffenen Person). 

Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass die handelnden Behörden gut abgestimmt 

sind und auch für den Fall eines positiven Testergebnisses schnell aktiv werden können.

Für eventuell weitere Abstimmungen bzw. Rückfragen im Zusammenhang mit dem 

Verdachtsfall ist oftmals eine direkte und unkomplizierte Kommunikation auch außerhalb der 

Öffnungszeiten des Schulstandortes notwendig. Wir wären Ihnen daher dankbar, wenn Sie 

uns Kontaktdaten hinterlassen könnten, unter denen wir Sie für dringende Abklärungen 

erreichen können. Das KKM-Team der Bildungsdirektion wird auch künftig wieder am 

Wochenende telefonisch unter 0732/7071-4131 bzw. per Mail an kkm@bildung-ooe.gv.at für 

Ihre Anliegen erreichbar sein.

Wir bedanken uns für Ihre aktive Mithilfe bei der Eindämmung der Corona-Erkrankungen. 

Bleiben auch Sie weiterhin gesund!

Beste Grüße

Mag.a Melanie Öttl

Leiterin des Präsidialbereichs

Elektronisch gefertigt
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