
Liebe Eltern, 

 

folgende Hinweise haben wir aus den Erfahrungen her zusammengestellt, um sie in der fordernden 

Zeit mit ersten Hinweisen zu den Sachverhalten mit Corona-Bezug zu unterstützen: 

 

 

1. Bei einem positiven Schnelltest in der Schule wird das Kind wie bereits bekannt, 

behutsam vom Klassenverband separiert und bis zum Eintreffen der sofort informierten 

Eltern betreut. Die Eltern werden zu den nun folgenden Schritten, siehe beiliegendes 

Infoblatt, belehrt. Sie haben sofort ein offizielles Testzentrum (Anlage) für einen PCR-Test 

aufzusuchen, und das Kind bis zum Ergebnis des PCR Testes zu isolieren. Kosten werden 

bei Vorlage des Schulschreibens übernommen. Mit Vorliegen des Testes informiert das 

Gesundheitsamtes über weitere Schritte. 

 

2. Bei 1-3 Fällen von positiven Schnelltesten in der Schule sowie auch Positivmeldungen 

von Kindern seitens der Eltern informieren die Klassenleitung sie anonymisiert über das 

Vorliegen von Coronaverdachtsfällen. Engste Kontaktpersonen werden identifiziert und 

separat informiert. Dies erfolgt, um unter anderem mögliche Infektionszeiten bis zum 

Vorliegen von PCR-Test Ergebnissen zu verringern. 

 

3. Ab 4 Verdachtsfällen spricht die Schulleitung in der Regel eine Klassenquarantäne aus. 

Diese ist rechtlich bindend, da sie in Amtshilfe für das Gesundheitsamt erfolgt, wenn dieses 

nicht rechtzeitig aktiv werden. Die Schulleitung erhebt die Anwesenheit der Kinder am 

jeweiligen Tag und meldet die Kontaktdaten an das Gesundheitsamt. Von dem 

Gesundheitsamt erhalten die Eltern die Quarantänebescheinigung mit der jeweils gültigen 

Regelung zur Dauer und Freitestmöglichkeit. 

 

Eine Rückkehr aus der Quarantäne kann nur zu dem von der Schule im Vorfeld 

kommunizierten Datum unter Vorlage der Freitestung in einem Testzentrum erfolgen. Der 

erste Tag des wieder aufgenommenen Unterrichts wird ihnen durch die Klassenleitung 

bekannt gegeben. An diesem wird auch durch die Schule ein nochmaliger Test 

durchgeführt. 

 

Quarantäne-Kurz- Information ist als Anlage beigefügt, 

Quarantäne- Information mehrsprachig: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html 

 

Bitte achten Sie vermehrt auf Krankheitssymptome bei Ihrem Kind und 

lassen Sie es unbedingt bei den ersten Anzeichen einer Erkrankung zu Hause. 

Des Weiteren testen sich bis auf Weiteres alle Kinder in der Schule drei 

Mal pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag). 

Wir bitten Sie, Ihr Kind an den testfreien Tagen wenn möglich zu Hause 

zu testen. 


