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Vorgehensweise bei Covid-19-Infektionen in Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* asymptomatische, vollständig geimpfte Haushaltsangehörige des positiven Kindes haben keine Quarantänepflicht. 

 
Positiver 

Pool-Test 

Nur in Grundschulen: 

Bei einem positiven Pool (Gemeinschaftstestung) muss dieser zunächst 

aufgelöst werden, um zu erfahren, welche Kinder tatsächlich infiziert 

sind. Dazu machen alle Kinder zu Hause einen Lolli-Test, welche von 

den Eltern in die Schule gebracht werden. Sollten im Einzeltest alle 

Kinder negativ sein, müssen alle einen PCR-Test machen. Bis die 

Ergebnisse vorliegen, müssen alle Kinder zu Hause bleiben.  

Positiv getestete Kinder 

14 Tage Quarantäne ab Test für 

das Kind und den Haushalt* des 

Kindes. 

Abschlusstestung am 14. Tag der 

Quarantäne. Dazu soll das Kind in 

einer Bürgerteststelle mit einem 

Schnelltest getestet werden. 

Personen mit vollständigem 

Impfschutz und positiven 

PCR-Test haben die 

Möglichkeit, sich schon am 

5. Tag der Quarantäne mit 

einem negativen PCR-Test 

frei zu testen, wenn Sie 

keine Symptome entwickelt 

haben. 

Negativ oder nicht  

getestete Kinder 

Das Gesundheitsamt schätzt die 

Kontaktsituation ein. Alle 

Personen mit einem relevanten 

Kontakt müssen eine 14-tägige 

Kontaktpersonenquarantäne 

einhalten. 

 

Alle anderen Kinder können 

wieder am Unterricht teilnehmen. 

Eingangstestung für 

Kontaktpersonen am 4-6. Tag der 

Quarantäne  

(PCR-Test). 

Bei positivem Test wird das 

Vorgehen für „positiv getestete 

Kinder“ (siehe links) angewendet. 

 

Bei negativem Test bleibt die 

Quarantäne unverändert 

bestehen. 

 

Sollten im Nachhinein Symptome 

auftreten, muss das 

Gesundheitsamt kontaktiert und 

ein weiterer Test durchgeführt 

werden.  

Die Quarantäne kann enden, 

sofern die Person keine 

Symptome hat.  

 

Dafür ruft das Gesundheitsamt 

zum Ende der Quarantäne an. 
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                                        Zusätzliche Hinweise 

 

Quarantänebruch 

Wer die Quarantäne bricht, begeht eine Ordnungswidrigkeit, sollte dadurch jemand angesteckt werden, sogar eine 

Straftat. Beides kann mit einer Geld- oder im zweiten Fall mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren belegt werden. 

 

Quarantäneverkürzung  

Aufgrund der beobachteten Zunahme der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Varianten entfällt derzeit die Möglichkeit 

einer Verkürzung der Quarantäne durch einen negativen SARS-CoV-2-Test, unabhängig vom Vorliegen eines 

Nachweises von einer Variante bei der positiv getesteten Person.  

 

Tipps für die Quarantänezeit: 

1. Bedenken Sie bei allem ein Risiko der Eigeninfektion. Handeln Sie umsichtig.  
 

2. Sie dürfen als Eltern auch gemeinsam mit Ihrem Kind essen. Vermeiden Sie eine Vermengung des Bestecks und 
Geschirrs.  
 

3. Wenn das Kind körperliche Nähe braucht, geben Sie dem Kind diese. Wenn Sie selbst zur Risikogruppe einer Covid-
19-Erkrankung gehören, verwenden Sie in solchen Momenten ggf. einen Mund-Nase-Schutz.  
 

4. Erhöhen Sie die allgemeine und die Handhygiene in der Familie, um das Ansteckungsrisiko auf diesem Wege zu 
reduzieren. Achten Sie besonders darauf, dass Ihr Kind beim Husten und Niesen Abstand zu anderen hält und sich 
wegdreht, die Armbeuge vor Mund und Nase hält oder ein Taschentuch benutzt, das sofort entsorgt wird. 
 

5. Wenn möglich, halten Sie sich bei Symptomfreiheit mit dem Kind häufig im Garten oder auf dem Balkon auf und 
lüften Sie regelmäßig und gut die Räume, in denen Sie sich gemeinsam aufhalten.  
 

6. Wenn der Bedarf nach Nähe besteht, kann man mit dem Kind kuscheln, sollte aber für die Dauer der Quarantäne 
auf das Küssen verzichten.  
 

7. Prüfen Sie, ob in dieser Zeit evtl. nur ein Elternteil bei dem abgesonderten Kind verbleibt und der andere Elternteil 
die Betreuung etwaiger Geschwister übernehmen kann.  
 

8. Nutzen Sie ggf. bestehende Möglichkeiten der Videotelefonie zu Freunden und Großeltern und anderen 
Bezugspersonen, damit das Gefühl der Isolation etwas zurücktritt.  
 

9. Führen Sie für Ihr Kind ein Gesundheitstagebuch und messen Sie regelmäßig Fieber. Beobachten Sie Ihr Kind und 
nehmen Sie bei Symptomen telefonisch Kontakt zum behandelnden Kinderarzt auf.  
 

10. Thematisieren Sie offen mit Ihrem Kind die Erforderlichkeit der besonderen Maßnahmen, versuchen Sie spielerisch 
die Schutzmaßnahmen im Alltag einzubinden. Es gibt z.B. Waschstempel, die bei der Handhygiene verwendet 
werden können, um eine ausreichende Waschzeit zu erreichen. Vermitteln Sie dem Kind aber keine Schuldgefühle 
oder Angst.  

 


