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Infektionsketten unterbrechen
Was tun bei positiven Testergebnissen bzgl. des SARS-Covid-19-Virus?

Sehr geehrte Eltern, 

aufgrund der immer häufiger auftretenden Infektionen mit dem SARS-Covid-19-Virus und 
der neu aufgetretenen Variante möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zu-
kommen lassen.

Was passiert, wenn mein Kind in der Schule positiv getestet wurde?

1. Sie werden von uns informiert und müssen Ihr Kind unverzüglich aus der Schule 
abholen. Bitte denken Sie daran, uns geänderte Telefonnummern mitzuteilen, damit
wir Sie erreichen können!

2. Sie erhalten bei Abholung Ihres Kindes ein Schreiben ausgehändigt, dass Sie über 
die folgenden Schritte informiert.

3. Wir informieren das Gesundheitsamt. Dieses setzt sich mit Ihnen in Verbindung, 
denn das Testergebnis muss von einer vom Gesundheitsamt anerkannten offiziellen
Teststelle bestätigt werden. Das Gesundheitsamt entscheidet hier, wo und wie eine 
Testung stattfindet.

4. Unabhängig davon gilt für Ihr Kind und für die zum Haushalt gehörende Personen 
eine sofortige Absonderungspflicht (Quarantäne): bleiben Sie also zuhause und 
halten Sie sich auch im Haushalt so gut es geht von der positiv getesteten Person 
fern.

5. Die Absonderungspflicht kann nur durch ein negatives Testergebnis nach Maßgabe 
des Gesundheitsamtes aufgehoben werden.
Daher ist es wichtig, dass auch Sie selbst initiativ werden, wenn sich das 
Gesundheitsamt nicht frühzeitig bei Ihnen meldet. In einem solchen Fall versuchen 
Sie so schnell wie möglich mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Kontakt zu treten,
um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Was tun, wenn ich oder ein anderer Angehöriger meines Hausstandes positiv 
getestet wurden oder wenn ein begründeter Verdacht für eine Covid-19-Infektion 
besteht?

1. Auch hier ist unverzüglich das Gesundheitsamt zu informieren. 

2. Die Absonderungspflicht gilt zunächst für alle Personen des Hausstandes  , bis das 
Gesundheitsamt diese wieder auflöst. 

3. Ihr Kind darf, auch wenn es nicht selbst positiv getestet wurde, solange die Schule 
nicht besuchen, denn die Absonderungspflicht (Quarantäne) gilt für alle engen 
Kontaktangehörigen.

4. Die Auflösung der Absonderung kann nur durch eine negative PCR-Testung er-
folgen.
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Wer ist Kontaktperson? 

 Damit die Infektionskette unterbrochen werden kann, ist es wichtig, alle 
Kontaktpersonen der letzten 5-10 Tage zu informieren. 

 Als Kontaktpersonen gelten alle, die in dieser Zeit mit einem Infizierten 
längere Zeit (10-15 Minuten oder länger) Kontakt in einem Umkreis von ca. 
1,5m hatten. 

 Wenn Sie selbst infiziert sind oder Ihr Kind nachweislich infiziert ist, haben 
Sie die gesetzliche Pflicht, alle in Frage kommenden Kontaktpersonen über 
eine mögliche Infektion zu informieren!

 Die Kontaktpersonen ihrerseits haben die Pflicht, sich zu testen und sich 
über mögliche Symptome zu beobachten.

Und für die Schule?

Sollte bei Ihnen oder einer Person Ihres Hausstandes ein Verdacht auf eine Infektion 
mit dem Sars-Covid-19-Virus vorliegen, lassen Sie Ihr Kind bitte vorsichtshalber zu 
Hause, bis die Situation zweifelsfrei geklärt ist! 

In der Schule sind viele und recht enge Kontakte, alleine schon während der Busfahrt, über 
einen längeren Zeitraum nicht zu vermeiden! 

Daher bitten wir Sie im Sinne der Gesundheit aller sehr eindringlich: Im Zweifel das Kind 
nicht zur Schule zu schicken, sich abzusondern und Kontakt mit dem Gesundheits-
amt aufzunehmen. 

Zudem ist es sehr wichtig, uns über einen möglichen Verdacht unverzüglich zu 
informieren, damit wir die anderen Schüler, die Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeiter 
der Schule schützen können! Lassen Sie ihr Kind auch bei Erkältungssymptomen oder 
unklaren anderen Beschwerden zuhause und gehen Sie zur Testung!

Und bitte nehmen Sie für sich und Ihre Kinder die möglichen Impfangebote wahr.
Nur gemeinsam werden wir es schaffen, die Situation in den Griff zu bekommen!

Mit freundlichen Grüßen

Monika Schüller-Diewald
Rektorin
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