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Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die Schülerinnen
und Schüler keine u. g. Erkrankungssymptome aufweisen.
Mein Kind hat Schnupfen und wird zu Hause 48 Stunden beobachtet.
! Hiermit erkläre ich, dass keine zusätzlichen Symptome aufgetreten sind und der Schnupfen sich nicht
verschlechtert hat, deshalb darf mein Kind zurück in die Schule [auch mit weiterhin bestehendem
Schnupfen].
! Hiermit erkläre ich, dass mein Kind seit 48 Stunden symptomfrei ist.
! Aufgrund einer Allergie hat mein Kind Symptome eines Schnupfens und darf zurück in die Schule.
[Bescheinigung des Arztes liegt bei.]
Treten weitere Symptome auf [s. u.], müssen Sie mit Ihrem Kind einen Arzt aufsuchen und dieser
entscheidet über eine Testung.
a. Die Kinder bleiben bis zum Erhalt des Testergebnisses zu Hause. Bei negativem Test und 48 Stunden
Symptomfreiheit darf das Kind wieder die Schule besuchen.
[Wichtig ist hier die Symptomfreiheit, da das Testergebnis falsch sein könnte.]
b. Bei positivem Test erfolgt z. Zt. eine 14-tägige Quarantäne für die erkrankte Person und alle
Haushaltsangehörigen und weitere enge Kontaktpersonen.
Über das genaue Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall.
Mein Kind zeigt eines oder mehrere dieser Symptome (Fieber, Husten, Geschmacks- und/oder der
Geruchssinnverlust, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen etc.) und wir konsultieren sofort einen
Arzt.
! Hiermit erkläre ich, dass der Arzt entschieden hat, dass mein Kind wieder die Schule besuchen darf
[Attest liegt bei, dass keine Covid-19 Erkrankung vorliegt].
! Hiermit erkläre ich, dass mein Kind seit 48 Stunden symptomfrei ist.
! Hiermit erkläre ich, dass mein Kind auf Covid-19 getestet wurde Das Testergebnis war
negativ und mein Kind ist seit 48 Stunden symptomfrei, deshalb darf mein Kind wieder die Schule
besuchen.
[Wichtig ist hier die Symptomfreiheit, da das Testergebnis falsch sein könnte.]
c. Bei positivem Test erfolgt z. Zt. eine 14-tägige Quarantäne für die erkrankte Person und alle
Haushaltsangehörigen und weitere enge Kontaktpersonen.
Über das genaue Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall.
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