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Rundschreiben vom 17.08.2021 
 
Erläuterungen zur Dringlichkeitsmaß-
nahme bei Gefahr im Verzug des 
Landeshauptmanns Nr. 28 vom 
30.07.2021 
 
Nach Einsicht in die Dringlichkeitsmaßnahme 
bei Gefahr in Verzug des 
Landeshauptmannes Nr. 28 vom 30.07.2021 
ist es zweckmäßig, folgende terminologische 
Erläuterung zu Punkt 24 zu geben. 
 
Das reine Aufsuchen von Orten der 
Jugendarbeit bzw. von Jugendeinrichtungen 
ist nicht als Aktivität im Sinne von Punkt 24 
zu verstehen und erfordert somit nicht das 
Vorweisen der grünen Bescheinigung gemäß 
Punkt 33. Gleichzeitig muss  die Möglichkeit 
einer Menschenansammlung ausge-
schlossen sein. Präzisiert wird des Weiteren, 
dass die vorliegende Erläuterung nicht für 
Veranstaltungen in Jugendeinrichtungen gilt.  
 
Die genannten Besuche müssen unter 
Berücksichtigung aller aktuell gültigen 
Bestimmungen und Sicherheitsprotokolle zur 
Vermeidung der Krankheitsübertragung 
erbracht werden. 
 
Sollte sich die Lage im Zusammenhang mit 
COVID-19 ändern bzw. sollten 
diesbezügliche neue Bestimmungen 
erlassen werden, werden entsprechende 
weitere Mitteilungen folgen. 

Circolare del 17.08.2021 
 

Indicazioni di cui all’ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 28 
del 30.07.2021 
 
 
Vista l’ordinanza presidenziale contingibile e 
urgente n. 28 del 30.07.2021 si rende 
opportuno formulare la seguente indicazione 
terminologica riguardante il punto 24. 
 
 
Le sole visite ai centri giovanili non sono da 
considerarsi come attività ai sensi del punto 
24 e non necessitano della presentazione 
della certificazione verde di cui al punto 33, 
se si esclude la possibilità di un 
assembramento di persone. Viene precisato 
inoltre che queste indicazioni non valgono 
per le manifestazioni, svolte nei centri 
giovanili.  
 
 
Le predette visite devono essere svolte nel 
rispetto delle disposizioni vigenti e dei 
protocolli di sicurezza anticontagio. 
 
 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni qualora 
la situazione relativa al COVID-19 dovesse 
variare o qualora venissero emanate nuove 
disposizioni in merito. 
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